
Uber dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im

Rahmen eines Projekts, mit dem die Biicher dieser Welt online verfiigbar gemacht werden sollen, sorgfaltig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht uberdauert und kann nun offentlich zuganglich gemacht werden. Ein offentlich zugangliches Buch ist ein Buch,

das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch offentlich zuganglich ist, kann

von Land zu Land unterschiedlich sein. Offentlich zugangliche Biicher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles

und wissenschaftliches Vermogen dar, das haufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei - eine Erin-

nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit offentlich zugangliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse

zuganglich zu machen. Offentlich zugangliche Biicher gehoren der Offentlichkeit, und wir sind nur ihre Hiiter. Nichtsdestotrotz ist diese

Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfiigung stellen zu konnen, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch

kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehoren technische Einschrankungen fur automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche fur Endanwender konzipiert und mochten, dass Sie diese

Dateien nur fiir personliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen

uber maschinelle Ubersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchfiihren, in denen der Zugang zu Text in groBen Mengen

nutzlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fordern die Nutzung des offentlich zuganglichen Materials fiir diese Zwecke und konnen Ihnen

unter Umstanden helfen.

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information uber

dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material iiber Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalitdt Unabhangig von Ihrem Verwendungszweck mussen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,

sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafiirhalten fiir Nutzer in den USA
offentlich zuganglich ist, auch fiir Nutzer in anderen Landern offentlich zuganglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist

von Land zu Land verschieden. Wir konnen keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulassig

ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und uberall auf der

Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Uber Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zuganglich zu machen. Google

Buchsuche hilft Lesern dabei, die Biicher dieser Welt zu entdecken, und unterstiitzt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.

Den gesamten Buchtext konnen Sie im Internet unter http : //books . google . com durchsuchen.



Digitized byLiOOQ IC



s/cszz. )i, v

M

Harvard College

Library

THE GIFT OF

Archibald Cary Coolidge

CUu* of 1887

PROFESSOR OF HISTORY

M

"N

Digitized byLiOOQ IC



Digitized byCjOOQ IC



Digitized byLiOOQ IC



Digitized byCjOOQ IC



Digitized byVjOOQ IC



Deutsche fiederdichter
dee

zwolften bis vierzehnten Jahrhunderts

Eine Auswahl

von

Xarl Bartsch

Vierte Auflage

besorgt von

Wolfgang Golther

/f

BERLIN 1901

B. Bohr's Verlag (E. Bock)

Steglitzerstr. 4.

Digitized byCjOOQ IC



Harvard fn.ioge Library
Vod Maurer Collection
Gift of A. C. Coolidge

July is, lyw

Dv«a f«l Max *<*Hi«r*o* tofm. libit * BMBM. RlrotahAin N.-L

Digitized byCjOOQ IC



Vorwort zur sweiten Anflage.

JL)ie neue Auflage der Liederdichter ist, was die Aus-

wahl der Texte betriffit, im wesentlichen unverandert geblieben;

hinfcugekommen iat der Leich Heinrichs von Rugge und eiti

Sjmich Friedrichs von Sonnenburg. S&mmtliche Texte sind

einer die Forschungen seit 1864 berucksichtigenden Durch-

sicht unterzogen worden; fur die Dichter des zwftlften Jahr-

hunderts so wie ftir Neidhart waren insbesondere die Arbeiten

von Hermann Paul anregend. Meinem Freunde Rudolf Hilde-

brand, der das Buoh wiederholt* seinen Vorleeungen zu Grundy

gelegt hat, verdanke ich ftir Text und Anmerkungen manohe

lehrreiche Beraerkung. Otto Behaghel, der uns hoflentlich

baid eine kritische Ausgabe der Eneide geben wird, hat die

Lieder HeiurichB von Veldeke in ihrer urspriinglichen Mund-

art herzustellen ubernommen.

In der Einleitung habe ich bei den einzelnen Dichtern

die nicht wenig zahlreichen literarischen Nachweise vervoll-

standigt und aus ihnen das, was mir annehmbar erschien, in

die Darstellung aufgenommen.

Auch in den Anmerkungen ist manehe begrfindende uud

erklfirende Bemerkung hinzugefligt worden, so dass ich die

neue Auflage wohl mit Recht als eine vermehrte und ver-

besserte bezeichnen kaun.

M6ge das Buch auch in seiner jetzigen Gestalt Lehren-

den und Lernenden gute Dienste leisten!

Heidelberg, 8. December 1878.

Karl Bartsch.

Vorwort zur dritten Auflage.

.Ajiawahl und Textgestalt erscheinen gleich wie id der

zweiten Auflage. Es lag kein Grund vor, daran zu ruhren.

Nur an wenigen Stellen, wo besonders treffende und iiber-

zeugende Besserungsvorschltige anderer vorlagen, und liberal!

da, wo der Text von Bartsch selber inzwischen neu bearbeitet
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worden war, wie bei den Schweizer Minnesangern, habe ich

den Wortlaut der vorigen Auflage geandert. Die Nachpriifung

der Anmerkungen ergab zahlreiche Berichtigungen und Er-

ganzungen. Auch der allgemeine Teil der Einleitung wurde
belassen, was bei seiner Anlage keiner Rechtfertigung bedarf.

Dagegen sind die Abschnitte liber die einzelnen Dichter je

nach Umstanden mehr oder weniger erneuert worden. Die
dazu gehorige Litteratur wurde erganzt und moglichst voll-

standig angegeben.

Die Liederdichter haben sich als nutzliches Lehrbuch

bew&hrt. Der Versuch, einen Ueberblick iiber einen grosseren

Zeitraum der mhd. Lyrik zu verschaffen, die einzelnen Dichter

aber nach ihren Mundarten zu unterscheiden, die Gedichte

in moglichst ursprunglicher Form wiederzugewinnen, verdient

einen ehrenvollen Platz neben des Minnesangs Friihliiig.

Moge auch die neue Ausgabe dieselbe freundliche Aufhahme
finden, wie die fi'iiheren.

Munch en 1893. W. G.

Vorwort zur yierten Auflage.

±Jie neue Ausgabe ist nach denselben Grundsatzen durch-

gesehen wie die dritte. Die Lesarten habe ich unter den

Text gestellt. PfafFs Abdruck der Heidelberger Handschrift

lag mir bis S. 960 vor. In den Lesarten war einiges dar-

nach zu verbessern, im Text aber nur wemg. K. K Miillers

Facsimile der Jenaer Handschrift war mir nicht zuganglich.

Fur Berichtigungen zur dritten Auflage habe ich Friedrich

Kluge und Karl Kraus zu danken. Schonbachs Bemerkungen

zu den iilteren Minnesangern kamen der neuen Auflage sehr

zu statten.

Rostock im Februar 1900. W. G.
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Einleitung.

Die Anfange der ritterlichen Lyrik im zwolften Jahrhundert

weisen uns nach dem siidostlichen Deutschland, nach Oesterreich,

wo seit dem elfton Jahrhundert eine rege Thatigkeit im Betriebe

deutscher Poesie herrschte. Diese alteste Liederdichtung von

volkstUmlicher Einfachheit tragt noch haufig ein episches Gewand;
die Erzahlung tritt an die Stelle der personlichen Empfindung,

die Geftthle werden mehr angedeutet als ausgefiihrt. Was ihr an

Kunst abgeht, ersetzt sie reichlich durch Natiirlichkeit und Frisclie

;

sie bedarf nocb nicbt gesuchter Wendungen, weil das spater tausend-

raal gesagte hier zum erstenmale seinen Ansdrnck fand, weil es

noch nicbt gait, darcb Originalit&t der Einkleidung einen Gedanken
neu erscheinen zn lassen. Von Oesterreich drang die Poesie in

das benachbarte Bayern, anch hier ihren eintachen Cbarakter

nicht verleugnend. Im Gegonsatze zn dieser schlichten deutschen

volksttlmlichen Lyrik begegnet ihr, vom Niederrhein kommend,
im letzten Viertel des zwolften Jahrhunderts eine auf wesentlich

anderer Grundlage beruhende, angeregt dnrch die friiher und

reicher entwickelte franzosische, in Deutschland eingeftihrt durch

Heinrich von Veldeke, der seiner Heimat nach den naturlicheu

Vermittler deutscher und romanischer Elemente bildet. Wie in der

Epik, so verdrangt auch in der Lyrik der franzosische Geschmack
sehr bald den einheimischen, die raffinierte Kunstlichkeit der

Formen und eines ausgebildeten hofischen Frauendienstes die

altere Einfachheit, Deutschland mit scheinbarer Fiille iiberschtittend,

aber innerlich die Poesie kaum gehaltvoller raachend. Unmittel-

bares Nachahmen provenzalischer und tranzosischer Muster wahrte

zwar nur kurze Zeit; aber mittelbar blieb der Stempel der

romanischen Kunstlyrik im eigentlichen Minneliede der deutschen

Lyrik aufgepragt. An Tiefe und Innigkeit des Gemiites steht die

letztere vor ihrem Vorbilde ebenso wie an Vertiefunjc der Ge-
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X Einleitung.

danken die Epik; doch nur wenige Dichter verstanden es, eiue

dichterische Personlichkeit zu bewahren und nicht im Strome all-

gemeinster Empiindungen aufgehen zu lassen. Die grosse Masse

der lyrischen Sanger seit dem Ende des zwolften bis in den An-

iang des vierzehnten Jalirhunderts beherrscht zwar die von den

Meistern geschafiene Form und die Sprache in einer Weise, wie

seitdem kaum wieder die lyrische Kunst der Deutscben gethan;

im Inbalt aber gleicben die meisten einander so sebr, dass, wenn

uns nicbt die Namen iiberliefert waren, wir in den wenigsten

Fallen im stande sein wurden, das Eigentum auszusondern. Wenn
in vorliegender Sammlung die Eintonigkeit nicbt so bemerklich

wird, so bat das seinen Grund darin, dass des allzu farbloscn nur

wenig aufgenommen wurde. Obne diesen gunstigeren Eindruck

als ein Verdienst der Auswabl bezeicbnen zu wollen, darf er doch

zur Rechtfertigung des Gedankens, eine Auswabl aus den deutscben

Liederdichtern des Mittelalters zu geben, etwas beitragen.

Drei Abscbnitte in der Gescbicbte der mittelbochdeutschen

Lyrik konnen wir unterscbeiden: der erste, bis etwa 1190 reicbend,

zeigt auf der einen Seite die volkstiimlichen Anfange derselben

und auf der andern den Einfluss, den dann die romaniscbe Kunst-

lyrik ausubte. Der zweite beginnt da wo die unmittelbare Nacb-

abmung der letzteren autbort; in ibm erreicljt die deutscbe Lyrik

gleicbzeitig mit der Epik ibre bocbste Vollendung nacb Inbalt und

Form, geniesst die Gunst der Fiirsten und Herren und der grosste

Teil ibrer Trager gebort dem ritterlicben Stande an. Der dritte,

dem Herbste vergleicbbar, wird durcb das Zurucktreten des ritter-

licben, das Hervortreten des biirgerlichen Standes, das Ueber-

wiegen des lebrbaften Elementes, der Spruchpoesie, bezeicbnet

und verlauft in den eigentlicben Meistergesang, der bis zum
Scblusse des Mittelalters und dariiber binaus sein Leben fristet.

Den Mittelpunkt der deutscben wie jeder andern Lyrik bildet

das Verbaltnis der Gescblecbter, das im Liebesliede seinen Aus-

druck lindet. Nacb ihm sind unsere mbd. Liederdicbter vorzugs-

weise minnesinger, minnesenr/er l genannt, und der Ausdruck minne-

liet2> minnewise^ oder minn^sanc 4 darf daber auf den grossten

Teil der Lieder dieser Sammlung angewendet werden. Der Name
meister$anc'° bezeicbnet ursprunglicb bloss vortrefflicben Gesang,

obne den Gegensatz, den wir beute zwiscben Minnesangern und

Meistersangern macben.

'18, 89. 67. 19. *25, 699. 357. 10. 442. 121. &78, 13.
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Einleitung. XI

Era ziemlich durchgebender Zug des Minneliedes ist es. dass

der Dicbter mit einer Naturscbilderung, der Lust des Sommers

oder dem Leide des Winters, anhebt und an sie seine Gefttble

kniipft. Mogen nun dieselben ein Abbild der Jabreszeit daretellen

oder mit ibr im Widerspruche steben, immer bildet die6e An-

kntipfung eine ungesucbte Vermittelung der Jinssern und innern

Welt, wenngleich ibr haufiges Vorkommen etwas Ermtldendes

baben kann Die Art und Weise, wie der Liebende seinen Ge-

tuhlen Worte leibt, iet selbstverstandlicb ungemein mannigfaltig;

doch igt auf einen cbarakteristiscben Unterschied der filteren und

spateren Lyrik hinzuweisen. In jener finden wir nocb das natiir-

liche Verbaltnis der Geschlechter : die Liebende blickt zu dew
geliebten Manne als zu einem boheren Wesen empor, urn dessen

Huld sie bittet,6 wahrend er ibrer Liebe trotzig entfliehen will. 7

Sie ist ihm in Treue unterthan,8 wtinscbt seine Liebe allein zu

besitzen 9 und klagt, dass er urn einer andern willen sie vernach-

lassige. 10 Dem Geschiedenen ruft sie sehnsuchtig nacb; 11 das

Weib ist es, das nach der Liebe des Mannes sicb sehnt, der wie

ein Falke von ibr gebegt und gepflegt ibr treulos entflogen. 1
'

2 Wenn
der jiingste Dicbter unserer Sammlung dasselbe Bild anwendet, 1 *

so gewinnt es etwas Komiscbes bier die Liebende den Wunscb

aussprechen zu boren, sie m5cbte statt des entflogenen Falken

wenigstens einen Blaufuss, eine geringere Falkenart, baben.

Der Einfluss der franziisischen Lyrik gestaltete jenes Ver-

baltnis zwischen Mann und Fran wesentlich anders. Da lasst die

Frau sicb urn ihre Huld bitten und wehrt den Mann ab, der zu

hoheji Lobn ftir seinen Dienst begehrt; 1 * da beginnt das immer

wiederkebrende Flehen urn Gnade, um eine kleinere oder grossere

Gunst; von nun an finden wir jene oft edle und herrlicbe, oft

aber iiberschwengliche Verehrung der Frauen im allgemeinen wie

im einaelnen. Am scbonsten bat wobl Waltber 15 die Frauen und

zumal die deutscben Frauen gepriesen; in allegoriscbes Gewand
built ein ungenannter Dicbter die Frauentugenden ein. ltX Dass

die Geliebte die schonste in alien Landen, 17 ist ein begreiflich oft

wiederkebrender Gedanke. Aber nicht die Scbonheit allein, auch

die Anmut (liebe) wird hervorgehoben 18 und Anmut und Scbonheit

daher streitend eingefiihrt l9 Der Markgraf von Hobenburc weiss,

•1. 4.
7
1, 21. % 1. % 20. ,0

98, 44. "98, 23. 39. 298. '*i, 35.
,3
97, 37. "7. 31. "21, 628. 21, 767. "98, 617. ,772. 103. ,821. 610.

,9
46. 29.
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XII Einieitung.

dass es schonere Weiber als seine Dame giebt; aber er kaim nur
die Vereinigung von Schonheit und Herzensliehe wirklich lieben.^

Ja Heinrich von Rugge sagt, man solle nach der Schonheit von
Frauen nicht tragen, wenn sie nur gut seien. 21 Was jedes Ge-
schlecht an dem andern als die wttnschenswertesten Eigenschaften

schatzt, l&sst Walther im Gesprache einen Ritter und eine Dame
entwickeln, 22 und Frauenlob lehrt eine Frau, wie sie selbst und
wie der Mann sein miisse, den sie lieben solle. 23

Wie von Zauber wahnt der Liebende sich umfangen: 24 die

ihn umgebende Welt erscheint ihm verwandelt und er selbst im
Besitze tibernaturlicher Krafte. 25 In der Gegenwart der Geliebten

ist er verstummt, wahrend er sonst um Worte nicht verlegen.^

Sie ist sein Hort, 27 sein Gold, seine Edelsteine;28 der Wind, der

von ihr herweht, entzuckt ihn. 29 Er beneidet den Anger, aufdem
ihre zarten Ftisse gewandelt, 30 und das Kind, das sie vor seinen

Augen geherzt, zieht er an sich heran und kusst es an dieselbe

Stelle, wo sie es gektisst.31 Wenn sie es verlangt, singt eiy*2 und

weil ihre Huld ihm fehlt, ist er verstummt. 33 Noch ein halber

Knabe, ehe er weiss, was Minne ist, liebt er sie; 3* von klein auf

hat er ihr treu gedient; 35 aber seine Treue hilft ihm nicht, 36 er

muss ohne Lohn dienen, 37 und wird nicht ablassen, auch wenn er

dariiber sttirbe, und wiinscht, dass man auf seinem Grabsteine lese

wie treu er gewesen; 38 seine Hoffnung ist, dass sein Sohn, schoner

als er, ihn an der Geliebten rache. 39 Vergebens versuchte er ihr

zu entfliehen, (iber Lander und Meere, sie hielt ihn fest und zog

ihn immer wieder zurtick. 40 In Zweifel versunken misst er den

Halm, an ihm sein 'sie liebt, sie liebt nicht, sie liebt' abzuz&hleu

und Hoffnung daraus zu schopfen. 41 Die Natur ruft er zu Hilfe,

den Mai, die Sommerwonne, den Klee, die Sonne, und klagt ihnen

die Grausamkeit der Geliebten; aber wenn sie ihm helfen wollen,

da bangt er, sie mochte es nicht ertragen, und fleht um Schonung

ftir sie. 42 Ja er droht ihr, Recht beim Konige, Kaiser und Pabste

zu suchen, lasst sich aber leicht durch sie besanftigen. 43 Auch

wtirde es ihm ja nichts ntitzen, seine Sache vor Gericht zu bringen,

da er ihren Namen nicht nennen darf. 44 In Traumen malt er sich

sein Gluck, wie ein Rosenbaum mit zwei bltihenden Aesten ihn

*°19, 17. 2lia 15. "21, 661. * 879, 188. ?H4, 281. »5
12, 28. 28 15.

281. 43, 137. ,738, 266. *838, 201. ?9
27, 25. 3032, 34. 8,87, 120. "15,

170. 8«60, 1.
UQ6, 19. a5 14, 250. 3fi

14, 110. 15. 273. 3738, 81. 82, 64.
39
14, 141. 3914, 19. 4034. 71. 4,21. 701. 4*81. 1. *»49. 1. **38, 169.
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Einleitung. XIII

umfing, und deutet den Traum auf Erflillung seiner Wiinsche.^

Diese sind bescheidenster und ktihnster Art. Ein Winken nnd

heimliches Sehen, wenn die Nahe anderer nicht mehr gestattet,

begltickt schon;*6 ein Gruss von ihr raacbt ibn froh. Er bittet

um ein *ja' statt des best&udigen hartn&ckigen 'nem',*7 nnd wtinscht,

wo am Friihling alle Welt sich freue, dass auch ibm ein frdidelin

zu teil werde. 4* Seine Sorge wiirde entschwinden, wenn sie ihm

ein Ktissen leihen wollte; 49 mit einem Kusse mochte er sich an

ihrem MUndlein r&chen und dazu sprechen (das habe dir fiir deine

Rothe',50 und verspricht, wenn es ihm gelungen ein Ktisschen zu

stehlen, es gewissenhaft wieder an den Platz, wo er es genommen,

hintragen zu wollen. 51 Aber noch hSher versteigen die Wtlnsche

sich: wenn er den Kuss erreicht, dann will er wieder etwas

wiinschen; 52 in Gedanken halt er die allerbeste umfangen, 5* und

oft genng wird unverhohlen diese hochste Gunst gefordert. Wenn
sie ihn fragt, was Minne sei, von der er so viel rede, so verheisst

er sies zu lehren, wenn sie eine Weile mit ihm allein sein wolle. 64

Die aberschwfinglichen Liebesversicherungen konnten mit

Kecht Zweifel an der Echtheit der Empfindungen weeken; und

so verwahrt sich Hadloub gegen solche Bedenken, weil er gesund

und gar nicht kranklich aussehe; 55 4ihr seid zu feist', sagt ein

anderer, 'ware euch euer Liebesgram Ernst, ihr waret lange todt.'^

Es begreift sich, dass bei so iiberstromendem Lobe die Frauen

etwas precios werden mussten, und mit ihren Liebhabern sich

allerlei Spott erlaubten: Tannhauser za'hlt eine Menge unmoglicher

Dinge auf, die seine Geliebte von ihm verlange, ehe sie ihn er-

hore. 57 Ebenso erklarlich ist, dass die Manner ihrerseits die

Launen satt bekamen, und mit der Dame wechselten: nach lange

erlittenem Unrecht entschliesst der Sanger sich sie zu verlassen, &8

und wtinscht, dass sein neues Werben ihm besser als sein frtiheres

glttcke.^9 Hartmann will von ritterlichen Frauen nichts mehr

wissen, bei denen er nichts gewinne als dass er mude werde vom
langen Stehen, und zieht es vor, die Zeit mit armen Weiberu

besser ,zn vertreiben. 60 Steinmai* aber, dem seine Geliebte nicht

lohnen will, beschliessl die Freuden des Herbstes zu preisen. 61

Die letzte JErw^hnung, in der die Liebe ironisch behandelt

wird, gehort der Zeit des Yerfalles an; aber die Klagen tiber den-

4fc
90, 17. 4<98, 71, 47

14, 280. 4828, 92. "85, GO. 5092, 18. 93, 13.
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XIV Einieitung.

solben beginnen schon im zwolften Jahrhundert. Walther klagt,

dass Unfuge die HerrSchaft erlangt und dass daram sein Singe

n

uicht so ininniglich wie einst erklinge; 62 und der tugendbafte

Schreiber nennt nicbt Minne, sondern Unminne, was jetzt kattflich

soi und Minne heisse.**3 Eine Jungfrau betrauert den Untergang

der alten Zeit: jetzt nenne man einen treuen Liebhaber nur

spottisch ein arge% minnerlinM Walther von Metz wunscht, es

mochten treue and falsche Minner ausserlich unterschieden sein,**5

und Heinrich von Veldeke klagt bereits, daw die Manner die

Frauen schelten, 66 Daher ist es nicht zu verwundern, wenn die

Frau zweifeind den Werbenden abweist, da seine Lieder einer

andern gelten. 67 Dass der mittelalterliche Liebeskultus so frtihe

in Hoheit und Sittenlosigkeit ausartete, findet seine Haupterkl&rung

in dem Umstande, dass verheiratete Frauen in der Kegel die vom
Dichter besungenen Geliebten waren. Ein Mftdchen gefeiert zu

seben, gehSrt zu den Ausnahmen; des Kitrenbergers Liebchen ist

eine Jungfrau. 68 Meist ist es nur niedere Minne, die sich an

Madehen kntipft: so ist das frowelin bei Reinraar gemeint, das mit

den Gespielinnen Ball wirft, 69 und nicht anders bei Walther.70

Auch die von Vater und Mutter behutete Geliebte des Junkers 71

gehort wohl den untern Standen an.

Dass in der Hegel verheiratete Frauen Gegenstand der Huldi-

gung waren, erklart verschiedene Br&uche der Liebespoesie. Zu-

nachst das Gesetz den Namen der Geliebten nicht zu nennen.

Die Provenzaien und Franzosen bedienten sich zur Bezeichnting

allegorischer Namen, und ahnlich ist wohl Veldekes Antwort auf

die Frage, wer sie sei, gemeint: 'es ist die Wohlgethane.' 72

Sicher aber ist ein Verstecknatne der Schdne Glanz bei Heinrich

von Weissensee.73 Walther nennt die Geliebte mit Bezug auf

seinen eigenen Namen Hildegunde. 74 Wintersteten wtifde sie

beim Konig verklagen; aber er darf sie nicht nennen. 76 Der
Schenk von Limburg kann sich kaum enthalten den Namen aus-

zusprechen; aber er besinnt sich noch im rechten Augenblicke:

'es wtirde mir und ihr nicht anstehen.'™ Der Herr, der den

Knecht im Verdacht hat, er liebe sein Weib, verlangt von ihm

den Namen der besungenen Geliebten zu wissen. 77

Sodann das htfufige Erwahnen der Merker, die bereits beim

•"21, 807, 6824, 1. "38, 414. 6650, 1. 60, 25. 69
7, 94. *T38. 141.

"I, 55; vgl. 75, 83. 6»15, 585. 7021, 598. 7152. 1.
T*7, 47. 7*93, 8. u.

Aum. 93, 36. 7*21, 750. "38, 174. *644.13. ^57. 1.
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Einleitung. XV

Ktirenberger vorkommen; 7* sie werden mit verschiedenen Namen
bexeichnet, ausser merkczre, merhtr,™ noch huate^ huokr.M Gegen
aia richten die Dichter die stitrksten Ansdrttcke, weil sie in ihnen

dae grtfsste Hindernis ihrer Wtinsche salten. Sie meint wohl

Walther, wenn er diejenigen verwtinscht, die ihm den Winter

Freude benotnmen.*2 Die argtn schalke nennt sie ein anderer*M

und Hadloub verflucht sie mit ihren langen Zungen.84 Heinrich

von Meissen wtinscht, dass sie zn Stein werden nnd auf dem
Meer verschlagen werden mfichten. 8^ Sie sind schnld, dass von

den Wangen der Geliebten Schonheit nnd Farbe schwindet.3<>

Sie su betrUgen gilt far eine Pflieht des Liebenden 87 und ihren

Has9 zn vetfdienen fur eine wiinschenswerte Sache. 8* Die Nutz-

losigkeit des Behtitens wird raehrfach nusgesprochen, ja wer hlite,

schade nur sich selbst und verderbe die Frauen.*#

Ettdlich erheiscbte der erwtthnte Umstand die grosste Vor-

sicht des Liebenden. Die Geliebte unbehiitet zu finden, war ein

seltener Glticksfall; 90 meist durfte er mit seinen Werbungen und

Liedem gar nicht nahen und musste dieselben durch einen Boten

in ihre Hande gelangen lassen. Entweder mit einem Briefe iU

oder mlindlich wurde die Botschaft ausgerichtet. Der Kiirenberger

wfirde gern selbst statt des Boten zu ihr gehen, wenn es nicht

ihr Schade wftre. 92 In einer Strophe lftsst Meinloh von Sevelingen

den Boten die Werbung anbringen;93 ebenso Dietmar von Aist,***

worattf die Frau antwortet.*5 Namentlich in Reinmars LieJem

spielen Boten eine wichtige Rolle: die Liebende fragt den Boten

nach dem Geliebten aus^und entbietet diesem, In seinen Wtlnschen

sich zu bescheiden. In einem andern 97 tr&gt sie dem Boten auf,

<w*s ihr am Herzen liegt, ftigt aber am Schlusse hinzu, er moge

Tiicht alles dem Geliebten wiedersagen. Rudolf von Rotenbitrg

tndchte tausend Boten an sie senden, damit nicht, wenn er einen

flchicke, dieser etwa verhindert werde; denn sie hat ihn gebeten,

darch Boten ihr seine Lieder zu schicken. 98 Aber auch die Frau

entbietet dem Manne durch einen Boten, dass er ihr hold sein

mOge.w In Ertnftngelung eines Boten hftngt Hadloub der Ge-

liebten, als sie in der Dflmmerung aus der Kirche koinmt, seinen

fi
l, 13. t9

4, 18. 5, 11. 12, 44. 87. 113. .

80
2, 21. 7. 160. 14, 265. 87.

113. 8I52, 1. "21,747. 8827, 10. "87, 115. s&53. 26. *615. 508. 87
4, 18.
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XVI Einleitung.

Liebesbrief an das Kleid. 100 Die komische Seite des Botendienstes

zeigt uns der Thaler,101 der das Kiinzlein sendet, um seiner

Geliebten die Lieder zu singen; der Angeredete aber schiebt das

Amt dem Heinzlein zu, worauf dieser sich mit seiner Furcht vor

Erraordung im Korne losmacht. Uneigentlich wird die Minne als

Bote gesendet,*°2 und mit poetischer Uebertragung dient auch die

Nachtigall zu diesem Amte. 103

Der Botendienst, auch im dreizehnten Jahrhundert, wie wir

aus Liechtenstein sehen, noch sehr im Schwange, giebt Anlass zu

dramatischer Einkleidung.104 Aber auch sonst ist diese Art des

Minneliedes bei romanischen wie deutschen Dichtern beliebt, Mann
und Fran sprechen Strophe um Strophe;105 doch findet auch ein

rascherer Wechsel statt, so dass jeder Redende mitunter nur

ein paar oder eine Zeile spricht. Sehr geschickt und zierlich

haben die Dichter von diesem Mittel Gebrauch zu machen

gewusst; so Albrecht von Johansdorf10^ und der Truchsess von

St. Gallen. 107 Namentlich in den neidhartischen Liedern ist die

Gesprachsforni haufig. Durch eine Erz&hlung leitet das Gesprach

Wintersteten ein. 108

Die dramatische Form findet ihren eigentlichen Schwerpunkt

in einer besonderen Gattung der Liebespoesie, dem Tageliede,

mhd. tageliet, tagetvise,m das das Scheiden der Liebenden nach

heimlichen Zusammensein beim anbrechenden Morgen schildert.110

Die einfachste und ursprunglichste Art desselben ist die, dass die

Liebenden durch den Tag geweckt sich zum Scheiden rtisten: eiu

Voglein auf der Linde ist der einzige Wachter und Wecker in

dem altesten Tageliede, das wir besitzen. 111 Auch 98, 107 ist die

Situation, wie es scheint, die, dass der Hitter die Nacht bei der

Geliebten gewesen und am Morgen fortreitet. Heinrich von

Morungen 112 las9t ebenfalls die Liebenden erwachen und Strophe

um Strophe mit dem Refr&n 'da tagte es' klagen, ohne dass ein

anderer um ihr Geheimnis weiss. Dem weckenden Wachter be-

gegnen wir bei Wolfram von Eschenbach, dessen Beispiel von

entscheidendem Einflusse auf diese Gattung war: 113 er lasst den

Wachter mit seinem Rufe beginnen ; daran kntipft sich im ersten

Liede ein Zwiegesprach der Frau mit ihm, im zweiten folgt Er-

zahlung wie im ersten schliesslich auch, und nur wenige Worte

10087, 1.
JOi

37, 1.
10,

80, 8. » oa61. 1 u. Anm. 98, 159. ,0415, 280.
106
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Einleitung. XVII

spricht der Ritter. Das Wechselgesprach zwischen Wachter und

Prau hat der mit Wolfram etwa gleichzeitige Markgraf von Hohen-

burg,114 aber obne erzahlendes Element. Ebenso ist nur dramatisch

<las Tagelied Botenlaubens,116 wahrend der Ungenannte116 nach

«inem Gespr&ch zwischen Fran uud Wachter erzahlend abschliesst.

Episch hebt Frauenberg an, 117 worauf der Wachter seinen Ruf
erklingen l&sst and ein Dialog zwischen ihm und der Liebenden

folgt. Liechtenstein nahm an der Mitwissenschaft des Wachters

Anstoss und llisst ihn durch eine Dienerin ersetzen;118 sein Bei-

spiel scheint den Markgrafen von Liienz beeinflusst zu haben. 110

Die ironische Kehrseite zeigt uns ein Lied Steinmars, der den

Knecht und seine Dime durch den Hirten wecken lftsst: 120 die-

selbe Ironie also, die den Dichter auch das Minnelied verspotten <

macht

Der niederen Minne neben der hohen sahen wir die vorztig-

lichsten Dichter huldigen. Bei den Romanen haben solche Ver-

naltnisse ritterlicher Liebhaber und landlicher Schonen eine

•besondere Gattung, die Pastourelle, prov. pastorela pastoreta, ver-

anlasst Vereinzelte Beispiele liefert auch die deutsche Poesie.

So gehort hierher das reizende Lied Walthers121 und mehrere

Lieder Neifens, der bald mit einem Garn windenden Mfidchen, 122

bald mit der am Brunnen scbopfenden Magd,123 bald mit der

flachsbrechenden Schonen124 Gesprfiche und Scherze anknttpft.

Steinmar hat sich eine stieee selderin erwahlt, die nach Gras auf

die Wiese geht,125 nn& e \ne kluge Dienerin, die hinterm Pfluge

her schreitet.126 Der Anfang einer Pastourelle ist in einer namen-

losen Strophe 127 erhalten; an Walthers Lied erinnert eins von

Hadloub,128 wiewohl hier der Dichter nicht eine bauerliche Geliebte

meint.

Der Zug zum realistischen, im Gegensatz zu dem tibertriebenen

Idealismus der eigentlichen Minnepoesie, tritt am schfirfsten in der

von Neidhart begrundeten hofischen Dorfpoesie hervor. Angeregt'

durch die romaniscbe Pastourelle, gestaltete er das lange vor ihm

im Volke vorhandene Tanzlied zu einer Unterhaltung der hofischen

Kreise um, in denen er selbst lebte; und welchen Beifall diese

neue Gattung fand, sieht man am besten aus der zahlreichen

namentlich osterreichischen Nachfolgerschaft. ' Neidharts Lieder

ll419, 25. ll636. 44. ,,698. 315. ,l723, 1.
,,8

33, 266 u. Anm.
n»36. 1.

12076, 101. ,2,21, 562. ,2236, 81. m36. 109. m36, 185. ,2576. 53.
,2676; 119. 12798, 169. 12887, 148.
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XVIII Einleitung.

zerfallen in Keigen und Tanze oder Sommerlieder and Winter-

lieder; mhd. me129 oder reige1
'

30 (das Verbum reien^ 1 oder reigen1**)

und tanz. v& Auch hovetanz (98, 500), hovetenzel (25, 440), tanzwise

(33, 1 73), tanzliet (29,4) kommt vor. Liechtenstein nennt ein

Lied134 vrowen tanz, auch sincwise 1** ist wohl ein Tanz lied. Namen
von bestimmten T&nzen sind govenanz^ vom franzos. convenancc,

eigentlich also Zusammenkunft, und da bei geselligen Zusammen-
kiinften der Tanz eine grosse Kolle spielte, auch eine Art Tanz
bezeichnend; hoppaldei 1 1̂ von hoppen, htipfen, abgeleitet ; ridewanz^
vom bohmischen radowa, einem noch heute lebendem Tanze; trei^
nicht naher zu bestiinmen. Auch die stampetUe140 ist vielleicht ein

zur Begleitung des Tanzes gesungenes Lied. Der Tanz wird ge-

treten, der Reigen gesprungen; 141 einer tanzt vor, der varetanzer^42

wie auch den Gesang beim Tanze ein Vorsiinger anstimmt 143

Neidharts Lieder ftthren uns lebendig mitten in die bauerlicbe

Welt ein, die mit feinem Humor behandelt wird. Eine sehr haufige

Form der Einkieidung ist, wie schon bemerkt, das Gesprftch, ent.

weder erzahlend oder durch eine Naturbetrachtung eingeleitet.

Gewohnlich unterhalten sich die alte Bauerin und ihre Tochter,

welch ietztere den von Reuenthal (den Dichter) liebt und an seiner

Hand zum Tanze mochte, wogegen die Mutter vor den gefahrlichen

Folgen warut. Aber auch die Alte ist oft von Tanzlust erflillt

und wetteifert mit dem Madchen. 144 Zwei Gespielinnen werden

nach einer einleitenden Strophe redend eingefiihrt und klagen sich

ihr Leid. 145 Mitunter tritt nach dem Eingange nur der Dichter

erzahlend hervor. 146 Auch erastere Tone laBt er hindurchklingen

und bertihrt die trtiben Zeitverhfiltnisse
;
147 in einem Tanzliede be-

kennt er, wie lange er seiner Geliebten, der Weltsiisse gedient,

um deren willen er achtzig neue Weisen gesungen. 148 Die Winter-

lteder, wo in der Stube getanzt wird, entwickeln andere Scenen.

Da versammeln sie sich bei dem, der die grofite Stube hat; aber

der Raum ist doch zu enge, als dass nicht zuweilen Zank und

Schlagerei daraus eutstiinde. 149 Zugleich nimmt der Dichter bier

Gelegenheit, den Uppigen Kleiderprunk der reichen Bauern zu

schildern, die sich ganz wie Ritter gebarden.

,M
25, 257. 338. 456. ,3°34, 5. 47, 117. 91, 30. 98, 181. m

25, 70. 78. 167.

36, 208. 47, 18. 78, 202. m34, 21. 1SK
14, 304. 25, 174. 34, 128. 77, 52.
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33, 315. ,3S33. 41; vgl. 33, 49. 13fl25. 362. iaT

98, 379. 138Vgl. 25, 445.
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Einleitung. XIX

Die Hauptziige haben Neidharts Nachahmer sich angeeignet,

namentlich das Gespr&ch zwiscben Mutter tmd Tochter ; so Schar-

pfenberg150 nnd Geltar, 151 sowie ein Ungenannter
;
152 zwischen

zwei Gespielinnen, Burkart von Hohenvels.153 Auch das Lied

Ulrichs von Wintersteten,154 in welcbem Matter und Tochter redend

eingefuhrt werden, nnd jene den Dichter, dessen Sang man auf

den Gassen singt, vor dem liebenden Madchen herabzusetzen suoht,

ist wohl ein Tanzlied. Ein Nachahmer Neidharts benutzt das

Ballspiel zum Gegenstande
;
155 ein anderer lUsst den auch bei

Neidhart vorkommenden Zank von einer Blase ausgehen, die durch

den Kreis der Tanzenden geschlagen wird;*56 ein dritter nimmt

sich der von Neidhart verspotteten Bauern an und lasst einen

derselben in Neidharts Melodie antworten.157 Doch finden wir

auch Tanzlieder ohne Ber.iehung auf Schilderungen des bauer-

lichen Lebens: so bei Burkart von Hohenvels, der den Winter

in der Stube zu empfangen auffordert; 158 in einem andern, worin

der Name stadelwise begegnet, kommt man in der Scheuer (dem

Stadel, daher der Name) zusammen.159 Einen volksniassigen

Oharakter anderer Art tragt ein Lied Neifens,160 worin die junge

tanzlustige Mutter der Amme das Kind iibergibt, um zum Reigen

zu eileo. Bruchstiicke von volkstiimlich gehaltenen Tanzliedern

stehen unter den namenlosen Strophen.161 Ganz im hofischen Tone

ist das Lied Hildbolds von Schwangau,162 aus dessen Refran man
allein die Bestimmung zum Tanze entnehraen kann; im Ubrigen

ist es ein Minnelied wie alle andern. Nicht minder die Lieder

Iiechtensteins 163 und Sachsendorfs,1M wahrend das von Wizlav165

ein wenig popularern Beigeschmack hat. Wintersteten 166 kniipft

an das Tanzlied Klagen liber den Yerfall der Minne und der Sitten

an, was schon Neidhart gethan.

In das Voiksleben hinein greift das Erntelied Hadloubs,167

wahrend die zum Preise des Herbstes gedichteten Esslieder Stein-

mars168 und Hadloubs 169 mehr die Kehrseite des idealen Minne-

dienstes als das volksthiimliche Element zur Anschauung bringen.

Ganz in die Weise des Volksliedes tritt hintiber Neifens Lied vom
Btlttner 170 und desselben Bruchsttick vom Pilgrim171

, die sogar

IM
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wirkliche Volkslieder sein konnten. 172 Auch das iateinisch-deutsche

Liedchen173 ist rein episch. Sonst ist die epische Einkleidung,

gewisse Gattungen abgerechnet, selten: der Dichter tritt dann

meist als Erzahler auf, wie in dem volksthtimlich gehaltenen an

die Pastourelle streifenden Liedchen Johanns von Brabant, 174 der

in einem Baumgarten drei Jnngfrauen fiudet; oder bei Walther,

der seinen Traum und die Deutung de9 alten Weibes erzShlt.175

Eine liebliche Erinnerung an die l&ngst entsckwundene Kinderzeit

kleidet Meister Alexander ebenfalls in erzahlende Form. 176 In

die b&uerliche Welt fuhrt wiederum Hadioab, der sich als Zeugen

eines Zwistes zwiscben zwei Bauern darstellt.177

Eine Gattung lyrischer Gedichte nennt Reinmar der Fiedler

hugeliel,™ was Freudengesang bedeutet, ohne dafi wir durch den

Namen einen naheren Einblick in das Wesen derselben erhielten.

Die dramatische Form sahen wir im eigentlichen Liebesliede

wie im Tanzliede mehrfach auftreten. Zu einer besonderen Gattung,

wie die Tenzone der Provenzalen ist, hat sie sich nicht entwickelt;

man konnte Walthers Zwiegesprach 17& beinahe so nennen, doch

fehlt das eigentlich streitende Element, auch stehen sich nicht

zwei Dichter mit ihren Ansichten gegenubcr. Dies findet erst in

der letzten Periode der mhd. Lyrik statt; so, wenn ein Dichter

dem andern ein Rathsel aufgibt. 180 Die Rathsel wareu in der zweiten

Hfilfte des 13. Jahrhunderts sehr beliebt; ein Beispiel gibt Raums-

land. 181 Einen Anklang an die Liebestenzone der Provenzalen

enthalt eine Strophe Rubins, 18'2 worin eine Frau zu entscheiden

aufgefordert wird.

In die heitere Welt des Liebesliedes klingen die ernsteren

Tone der Zeit, die Verhaltnisse des Lebens hinein. Die Verbin-

dung von Liebe und Leben bildet den Hauptstoff des Kreuzliedes,

mhd. hrmzliety®> Die feurige Begeisterung provenzalischer Dichter

vermissen wir allerdings in den deutschen Liedern dieser Art, aber

sie thun wohl durch die Innigkeit der religiosen Empfindung und

die sanfte Schwermut, die aus ihnen atmet. Herz und Leib sind

mit einander im Streite: w&hrend dieser zur Fahrt gegen die

Heiden bereit ist, wird jenes von stissen Banden zuriickgehalten.18*

Der Dichter meint, er hatte wohl Ursache gehabt, in der Heimath

172 TJhland, der feinste Kenner des Volksliedes. hat letzteres wirklich

iinter seine Sammlung aufgeuoinmen (S. 235). I73
98, 7.

174 82, 37,m21, 507. t7671. 145. 177
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Einleitung. XXI

zu bleiben, aber die Pflicht des Glaubens hat den Sieg davon ge-

tragen. 185 Erzahlend und dramatisch ftihrt den Abschied von der

Geliebten Johansdorf vor,18** der den Wunsch ausdrtickt, er mdge,

wenn er wiederkehre, die Geliebte treu wiederfinden. 187 Im Wechsel-

gesprach beim Scheiden stellt sich Botenlouben dar. 188 Bei Friedrich

von Leiningen, der im Begriff steht, eine Fahrt nach Apulien zu

machen, und nnr die funf Worte 'fahr hin zn guter Stundc' von

der Geliebten zu horen verlangt, ist dieser die letzte Strophe zu-

geteilt.*89 Nicht unpassend spricht ein anderer seinen Entschluss,

an Christi Grab zu Ziehen, am Ende eines Tageliedes aus, welches

das letzte Beisammensein der Liebenden vor der langen Trennung

schildert. 190 Seinen Freunden vererbt seine Liebe Hildbold von

Schwangau,191 wahrend Rubin beim Abschied jenen einen Grass

an die Geliebte auftragt. 192

Aber das Kreuzlied stimmt auch anderen Ton an. Der Ritter,

der dem gottlichen Dienste sich weiht, ftthlt die Notwendigkeit

aller irdischen Liebe zu entsagen: 'nun will ich dienen dem. der

lohnen kann\ sagt Friedricb von Hauren, 193 nachdem er lange,

ohne Gnade zu finden, einer Frau sich geweiht. Hartmann rtihmt

die Gottesminne, von der sein Herz erfiillt ist, gegen die welt-

liche.194 Noch ist das Herz im Kampfe mit der Lust der Welt,

noch nicht ausschliesslich dem Dienste Gottes gewidmet; 195 aber

das TrUgerische der Welt hat der gottbegeisterte Sanger erkanntlw

und erblickt in der Kreuzfahrt die Rettung vor der Stinde, die

uns umfangen halt. 197

Dem Fernen aber erwacht die Sehnsucht nach der verlassenen

Heimat, auch wenn es nur die Berge (die Alpen) sind, die ihn

von der Geliebten trennen. 198 Sein Herz jubelt, wenn er durch

einen Pilgrim von ihr vernommen, 199 und von Wien her, wo er

mit dem Heere des Konigs liegt, sendet der Schenk von Landegg

der Geliebten in Schwaben seinen Grass.200 Beim Ausziehen auf

ritterliche Fahrten singt der Dichter eine tiz,reise
f20i zum Lobe der

Frauen im allgemeinen. Der Tanhauser dichtet ein Lied auf der

Seefahrt,202 worm aber das minnigliche Element nicht hervortritt.

Religiose Lieder ausser den Kreuzliedern haben wir nur

wenige; zwischen Spruch und Lied mitten inne stehen Spervogels

,M
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XXII Einleitung.

Strophen ttber Weihnachten,2** Ostern,204 Himmel and Holle.2**

Die Allmacht Gottes feiert eine schone Strophe desselben.206 Die

Mariendichtung war in Deutschland nicht so verbreitet wie in

Frankreich; eine Probe geben wir in Sigeher.207 Im vierzehnten

Jahrhundert, wo die trtiber sich gestaltenden Zeitverhaltnisse den

weltlichen Sinn ernster stimmten, dichtete man beliebte weltHche

Weisen in geistlichen Inhalt am: so wurde Steinmars lied zum
Preise der Sommerzeit208 geistlich gewendet and aafs Himmelreich

bezogen,209 and wahrscheinlich ist auch das folgende,210 das die-

selbe Handschrift enth&lt, Umdichtung eines weltlichen, and zwar

eines Tanzliedes: wie soast die Tochter gegen den Willen der

Mutter zum Tanze eilt, so geht sie hier frohlich ins Kloster, ein

rechtes Gegenstiick zu dem Klageliede der Nonne,211 die mit

schwerem Herzen ihr junges Leben in die Klostermauern einge-

sargt sieht. Den Scbluss unserer Sammlung bilden zwei tiefsinnige

religiose Lieder,212 die den Geist der Mystik des 14. Jahrhunderts

athmen.

Die Nichtigkeit alles Irdischen klingt aus ihnen wieder; schon

viel frtiher haben Dichter in ahnlichem Grundton gesungen.

Heinrich von Rugge klagt wie die Freude aus der Welt schwinde,21 "*

und ahnliche Klage erhebt Walther,214 wenn er sich der frohen

Vergangenheit erinnert. Der von Kolmas weist von den trtigeri-

schen Freuden der Welt auf den Himmel und dessen Gnade hin,215

und ein Ungenannter mahnt wie alle Freude mit Leid zergeht.
4-16

Walther lasst einen Meister sagen, dass alle Weltlust zerbrechlich

wie Glas und fliichtig wie ein Traum sei.217 Er nimmt Abschied

von der Welt, der er sein Leben lang gedient,218 wie sein Nachahmer,

der Truchsess von St. Gallen, auch thut.219 Der Guter fuhrt uns

in erzahlender Form das Bild der Frau Welt vor, die einem kranken

Ritter erscheint, und kntipft daran ernste Betrachtungen.220

Zu solchen mafite namentlich dann der Dichter Anlass finden,

wenn der Tod ihm einen Gonner entri9s, dessen Freigebigkeit

sein Leben verschonte. Diese Klagelieder um Tote, mhd. klage-

liet,221 haben zumal die Provenzalen gepflegt und zu einer be-

sonderen Gattung, planh, ausgebildet. Das alteste Lied der Art

sind Spervogels Strophen auf den Tod Wernharts von Steinberg.222

20:,
3, 91. m

3, 15.
'208

3, 97. 103. 206
3. 163. 90763, 1.
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Einleitung. XXIII

Reinmar widmet, indem er die Welt redend einfuhrt, seinem Gonner

Herzog Leopold von Oesterreich einen tief empfundenen Nach-

ruf,223 und ein Ungenannter beklagt Ottakers von Btthmen Tod.22*

Auch dem geschiedenen Kunstgenossen wird ein Wort der Er-

innerung geweiht, so Reinmarn zwei schtfne Stropben von Walther;225

diesem von dem Truchsessen von St. Gallon j^Konrad von Wilrz-

borg dnrcb Frauenlob.227 Mit wehmtitigem Hinblick auf die Ver-

gangenheit klagen am die geschiedenen Meister der Kunst, in

denen die Herrlichkeit der Poesie lebte, der Marner,228 Reinmar

von Brennenberg2^ nnd Herman der Damen; 280 docb sind das

nicht eigentUche KlageHeder, sondern einzelne Stropben,231 die

demnach dem Bereicbe der Sprnchpoesie angehoren.

Wenn Waltber den Verfall der hfcfischen Sangeskunst, das

Eindringen unhofischer Tone beklagt,282 wenn derselbe ein anderes

dem Leben entnommenes Thema, die Erziebnng der Kinder, in

Liedesform behandelt,238 so streift er dam it an die Grenze des-

jenigen Gebietes, welches die zweite Hauptgattnng der Lyrik, die

Spruchdicbtnng umfasst Im Bau sich von den eigentlichen Liedern

wenig unterscheidend, nur in der Wahl der Verse die 1fingeren

vor den knrzen bevorzngend, aber nicht in Strophen sich aufbauend

wie das Lied, sondern nur je eine Strophe enthaltend, geht die

Spruchdichtnng neben der Liederpoesie einher; auch sie uralt und

gleich am Beginne unserer Lyrik durch ein treffliches Beispiel,

Spervogel, vertreten. Er berlihrt die verschiedensten Seiten des

Lebens, die Freundschaft, die Ehe, die Standesverhaltnisse, nur

die eigentliche Minne schliesst er aus. Die Einkleidung ist wie

auch bei den ftltesten Liederdichtern zum Teil episch, Fabeln mit

kurzer Nutzaowendung, und darin sind ihm sp&tere Dichter ge-

folgt, wie der Marner,234 Konrad von Wtirzburg,235 und der letzte

Dichter unserer Sammlung, Heinrich von Muglin,236 den wir auch

im Liede mit dem altesten Lyriker sich bertihren sahen. Aehn-

liches Inhalts wie die des alten sind die Strophen des jungen

Spervogels.237 Episches Gewand wie die Fabel tragt das Liigen-

marchen, das auch uralten Ursprunges ist/238 bei Reinmar von

Zweter239 und dem Marner ;
24) das mhd. spel bedeutet Llige und

Marchen zugleich.241 Bald von diesem, bald von jenem Dichter

werden die mannigfaltigsten Gegenstande behandelt Gott, dessen

w
15. 199. m 98, 567. »3a21, 361. '"30. 115. " 779, 250. 2M42. 55.m

46, 65. a3078, 18. " lWie auch 30, 115. 79, 250. ««21. 163. 2:l8
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XXIV Einleitung.

Huld zu erringen des Menschen hochstes Streben sein muss; 242

das Gebet, eine Umdichtung des Vaterunsers; 243 die Siindhaftigkeit

des Menschen.244 Den Liigner und Meineidigen straft der Marner,245

wahrend Friedricb von Sunburg dem Armen, dem Freigebigen und

Liebenden zu lugen erlaubt; 246 gegen den Schmeichler wie gegen

den Geizigen wendet sich der Marner,247 gegen den Verscbwender

Herman der Damen. 248 Die Macht des Geldes als die hochste

in der Welt bezeichnet Boppe; 249 von Ebre und Gliick handelt

Frauenlob. 260 Die Stande , namentlich Hitter- und geistlichen

Orden, vergleicht Reinmar von Zweter2^ 1 und Frauenlob; 252 Pfaffen,

Ritter und Bauern Regenbogen; 253 dem jungen Herrn gibt Stolle

ironisch gemeinte Lehren. 254 Von Frauen und Minne wird auch

in der Spruchpoesie viel geredet, namentlich schon von Reinmar

von Zweter, der das Wesen der Liebe treffend zeichnet, 255 das

Weib dem Grale vergleicht 2^ und die Minneschule als die hochste

hinstellt. 257 Die Macht der Minne an Beispielen der alten und

mittleren Zeit veranschaulicht Frauenlob, 258 der in begeistertes

Lob der Frauen ofter ausbricht. 259 Die Tugenden eines reinen

Weibes stellt Regenbogen zusammen. 260 Von Freundschaft handelt

Heinrich von Rugge 261 und Walther. 262 Auch die Verganglichkeit

des Irdischen wird ebenso wie in den Liedern ausgesprochen; 263

die unablassige Reise , die der Mensch dem Tode entgegen

macht; 2*54 die Thorheit der Menschen, die meinen, man konne in

Wahrheit der Welt entsagen, 285 die die Gefahr der Sttnde kennen

und doch in ihre Stricke gehen. 266 Das unniitze Thun vergeb-

licher Dinge verspottet Frauenlob 207 in einer spater vielbeliebten

Form, der Priamel, lat. prteambulum, die eine Reihe von Vorder-

satzen durch einen den Gedanken enthaltenden Nachsatz vereinigt.

Auch diese Form ist sehr alt; das friiheste Beispiel gewa'hrt der

,.
junge Spervogel. 268

Von den ewig sich erneuernden allgemeinen Verhfiltnissen

des Lebens wendet der Dichter seinen Blick auf bestimmtere seiner

Zeit; auf die Sitten der Rheinl&nder, die franzosischem Geschmacke

huldigen: 260 auf den Verfall der Kunst; 270 auf die trtibe Lage der

Dinge im allgemeinen 271 und insonderheit auf die Zustande des

*"70. 1.
24340. 97. «"21, 243. 245
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Einleitung. XXV

Reiches und der Kirche. 272 Seine personlichen Beziehungen und

Erfahrungen namentlich den Grossen gegenuber veranlassen den

Dichter zu Lob and Tadel: zwei besondere Abarten bilden sich

daraus , das lobeliet^6 and das rtiegliet, Wi vielleicht auch

schunpflxet ,275 was jedoch Scberzlied bedentet. Das Rligelied

kommt dem strventen der Provenzalen am n&chsten. Wicbtige

Ereignisse iin Leben des Gonners feiert der ihn begleitende

Sanger. 276 Er mahnt zor Freigebigkeit 277 und spendet sein voiles

Lob, wo er Tugend und zumal Freigebigkeit, die dem fabrenden

Dichter am hochsten erscbeinende Tugend, findet. 278 Seit der

zweiten Halfte des dreizehnten Jahrbunderts werden die Lob-

spriiche haufiger, aber aucb gescbmackloser und plumper. Gepren

ungerechtfertigtes Lob scbmeicbelnder Sanger richten sich die

Strophen Bruder Wernhers. 279 Der karge Grosse wird ebenso

scharf getadelt wie der Freigebige begeistert gepriesen. 280 Sehr

beissend aussert sich Walther ilber die ungastliche Aufnahme in

dem reichen Tegernsee.281 An den Gonner richtet der bediirftige

Dichter die Bitte um eigenen Besitz, 282 da er das Gliick des

eigenen Herdes nicht gekannt, sondern wandernd die Welt durch-

ziehen muss, 283 oder er ftigt diese Bitte am Schlusse eines Liedes

in einer besonderen Strophe an, 284 wie namentlich romanische

Dichter ahnliches lieben. Jubelnd bricht er nach Gewahrung der

Bitte in warmsten Dank aus; 286 aber das Geschenk reicbt nicht

hin, die Abgaben sind zu gross, um ihn und seine Familie er-

nahren zu konnen. 286

Ueberhaupt findet im Spruche der Dichter am haufigsten

Anlass, seine persdnliche Lage zu bertihren, seine Standesverhalt-

nisse zu schildern. Ein eigenes Lied hat darUber Hadloub

gedichtet, 287 worin er die Haussorgen eines verheirateten armen

Dichters uns vorflihrt. Der eigenen Armut gedenkt schon Sper-

vogel, der seinen Kindern nicht Lehen noch Eigen hinterlassen

kann. 288 Die meisten Dichter, auch wenn sie ritterlichen Standes

waxen, befanden sich in armlichen Verhaltnissen und waren auf

die Freigebigkeit der Grossen angewiesen; eine Ausnahme ist es,

wenn der Truchsess von St. Gallen Gott dankt, dass er nicht wie

sein Meister von der Vogelweide von anderer Gnade leben miisse.28®
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XXVI Einleitung.

Namentlich seit der Mitte des 13. Jahrhunderts, wo die politische

Lage der Dichtkunst mehr und mehr ungiinstig wurde, haufen sich

die Klagen; 290 freilich muss sich Herman der Damen selbst vor-

werfen, dass er verschwenderisch gelebt und nichts erspart habe.®1

Dem auf das verschiedenste gerichteten Geschmack des Publikums

kann der Dichter nicht nachkommen, 292 wenn auch seine ans-

gebreiteten Kenntnisse ihm alien mdglichen Stoff zufuhren. 29^

Die Spielleute, die durch erbarmliche Gaukeleien und Sitten-

losigkeit sich ihren Unterhalt suchen, sieht er mehr beriicksichtigt

als wahre Kunst, 29* und daher zieht er es vor, wiewohl alle Arten

des Minnesanges ihm bekannt sind, keine Lieder zu singen, weil

Weiber beim Weine zu sehelten den jungen Herrn lieber geworden,

als der Frauen Lob zu horen. 295

Mit der Abnahme der Gunst der Grossen steigt der Neid

unter den Sangesgenossen, indem noch landschaftliche und sprach-

liche Unterschiede hinzutreten; 296 doch sind auch schon firtiher

spottende Bemerkungen der Dichter iiber einander tlblich ge-

wesen. 297 Der allzu zartlich und ideal liebende Minnesanger muss

sich den Spott seines realistischer denkenden Sangesbruders

gefalien lassen. 298 Den jtingern Dichter sehen wir von dem
ftlteren in die Kunst eingefiihrt werden; jener huldet ihm als

seinem Herrn und wird wie ein Ritter in den Orden der Poesie

aufgenommen. 299 Doch ist die bestimmte Gestaltung des Verh&lt-

nisses zwischen Meister und Schuier erst ein Ergebniss spater

Zeit, die den Uebergang in die Kunst der Meistersanger bildet.

Andeier Art sind die personlichen Angriffe Walthers auf

Gerhard Atze, die auf einem Streit urn ein erschossenes Pferd

beruhen. 300 Er entschliesst sich zu 'scharfem Sange\ weil er

gesehen, dass man Herren Gut und Weibes Gruss nicht auf die

honsche wohlerzogene Weise, wie er bisher gethan, erwerben

konne. 301

Die Spruchpoesie von meiner Sammlung auszuschliessen,

schien unthunlich, wiewohl der Titel nicht genau den Inbait aus-

drtickt. Ohne sie wiirde die Entwickelung der deutschen Lyrik

eine unvollstandige gewesen sein; denn wir fanden, dass sie sich

ebenso im Inhalt mit der eigentlichen Liederdichtung berfihrt, wie

die Form eine in alien Hauptpunkten iibereinstimmende ist.

*wVgl. 47. 185. 74, 1. 77. 20. 79. 334. * 9,78, 39. *w42, 111. S9*42. 181.
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Einleitung XXVII

Ueber die Form seien nocb einige Bemerkungen gestattet.

Die Strophe, mhd. gewohnlich liet^ bat nattirlich die grosste

Mannigfaltigkeit, was Wahl und Verbindung der Versarten, Ver~

kettung der Reime betrifft. Wir unterscbeiden den Text, mhd.

wort, und die Melodie, wise oder ddn, anch gedcene.^® Der Dichter

war in der Kegel aucb Komponist der begleitenden Melodie.

Schon im zwolften Jahrhundert seben wir das Gesetz zwar nieht

ausgesprochen , aber in Wirklichkeit dnrcbgeflLbrt , dass kein

Dichter den von einem andern erfundenen Ton (Stropbenform und

Melodie) sicb aneignen dnrfte. Wer das that, hiess ein dcenediep.30* -

Daher jene Fiille yon Tonen, von der nnsere moderne Lyrik kanm
eine Vorstellung hat. Wenn manche Fonnen sich sehr nahe

bertihren, manche vielleicht anch in der Wahl der Versarten und

Verkettung der Reime ubereinetimmen (und das konnte bei ein-

fachen Formen leicht gescbehen, weil es in der Zeit breiterer

Entwickelung unmoglich war, alle scbon dagewesenen Verbindungen

zu kennen nnd zu vermeiden), so ist daraus auf eine Nachabmung

oder Aneignung nocb keineswegs zu scbliessen, denn die be-

gleitende Melodie konnte verschieden sein. Die Provenzalen

fanden von Anfang an nichts darin, in der Weise eines andern

Dichters zn singen, nnd behielten dann nicht nur seine Melodie,

sondern aucb dieselben Reime bei.

In Deutschland war bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts die

Anwendung der Form eines andern nur in besonderen Fallen

gestattet, z. B. wenn man gegen eines Dichters Ausspruch sich

wandte, so braucbte man dieselbe Form, wie Walther ein paar

Mai Reinmar gegenttber: der Truchsess von St. Gallen, wenn er

fiber Walthers Armut scberzt, braucht den Ton, in dem Walther

fiber seine Diirftigkeit klagte; und der Verteidiger der Bauern

gegen Neidbart wendet die Form an, in der der Dichter den

Kleiderschmuck jener verhohnt. Von der zweiten Halfte des

13. Jahrhunderts an, wo die Erfindungskraft an Form und Inhalt

schwacher zu werden beginnt, kommen auch andere Falle vor,

und bei den Meistersfingern gait es fur ganz unanstossig, in Tonen I

alterer oder gleicbzeitiger Dichter zu singen.

Das allgemeine Gesetz der deutschen Strophenbildung ist der

dreiteilige Bau; die Strophe bestebt axis zwei einander gleicben

»»58
f 20; dem. Uedd 39, 2. 98, 359. liedelin 38, 99; doch hat liet da-

neben achon die heutige Bedeutung, 84, 57. 80S2l, 244. 1, 17. 25, 648.

39. 3. It, 53. 39, 1. 37, 6.
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XXVIII Einleitung.

(Stollen) und einem von jenen verschiedenen gewohnlich l&ngeren

Teile (Abgesang). In meiner Sammlung sind die drei Teile darch

grosse Buchstaben kenntlich gemacht. Doch fiigen sich keines-

wegs alle Strophen diesem G-esetze; namentlicb die Tanzlieder

Neidharts zum Theil, auch eine Anzahl Spruchformen, z. B.

Walthers, kennen es nicbt. Eine besondere Beziehung zwischen

Stollen and Abgesang braucbt nicht zu walten; erst in spa'terer

Zeit wird es iiblich in dem Scblusse des Abgesanges den Stollen

ganz oder tbeilweise zu wiederbolen. Dagegen haben die alteren

Dichter die Eigentumlichkeit, die Reime durch alle drei Teile der

Strophe hindurchgehen zu lassen, wahrend sonst gewohnlich im

Abgesange neue Reime eintreten. Dass diese Wiederholung nicht

ursprtlnglich dentsche Art ist, zeigen die altesten Dichter; sie

beginnt erst mit der Nachahuiung romanischer Formen, und bei

den Romanen war diese Art die herrschende. Fast nur Dichter,

die entschieden romanischen Einfluss verraten (Veldeke, Hansen,

Johansdorf, Neuenburg, Horheim, Schwangau). zeigen auch die

Durchreimung von Stollen und Abgesang.

Die Anwendung daktylischer Verse findet sich am haufigsten

im 12. Jahrhundert und hangt gleichfalls mit der romanischen

Poesie zusammen. Der am haufigsten vorkommende daktyliscne

Vers von vier Hebungen ist genau der zehn- oder elfsiibige Vers

der Romanen, der wie alle romanische Verse kein festes Mass,

sondern wie noch heutzutage im allgemeinen den gen" iigelten

Charakter von Anapasten und Daktylen an sich tragt. Indem die

deutschen Dichter ihn hertibernahmen, ahmten sie die Zahl der

Silben (den Auftakt abgerechnet, der stehen und fehlen dart) und

den rhythmischen Klang nach. So finden sich die daktylischen

Vierfiissler rein gebraucht bei Johansdorf, 305 Horheim, 306 Bligger

von Steinach, 307 Hartmann von Aue, 306 dem Markgrafen von

Hohenburg,3^ Hildbold von Schwangau,310 Walther,311 dem Herzog

von Anhalt312 und einem ungenannten Dichter, 313 doch hier teil-

weise durch innere Reime unterbrochen, die die Romanen bei

dieser Versart ebenfalls haufig haben; derselbe Fall bei Heinrich

von Rugge. 314 Mit ktirzeren daktylischen Versen gemischt bei

Hansen 315 und dem tugendhaften Schreiber; 316 mit mehr als vier-

fUssigen bei dem von Kolmas, 317 Kristan von Hamle, 318 Ulrich

•mll, 9.
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Einleitung. XXIX

on Uechteostein319 und Burkart von Hohenvels, :i2u Uberall zu-

gleich mit inneren Reimen versehen. Nor langere Verse hat der

on Weissensee; 321 mit andern (trochaischen and jambischen)

Versen mischen den daktylischen Vierftlssler Veldeke, Morungen

und Buwenburg 322

Am Schlusse der Strophe begegnet nicbt selten der Refran:

entweder als ein Jodelruf, wie Walthers tandaradei, das zwischen

die beiden letzten Strophenzeilen eingeschoben ist, 323 und ahnliche

kiirzere und langere Rufe bei Neidhart, 324 Stretelingen, 325 Johann

on Brabant,326 einem Namenlosen327 und einem Nachahmer Neid-

harts; 328 auch wdfen, das an der Spitze der Schlusszeile jeder

Strophe bei Steinmar wiederkehrt, gehtfrt hierher.329 Oder es

sind wirklich bestimmte sich wiederholende Worte und Verse,

namentlich im Tanzliede, wo sie das vom Chore gesungene be-

seichnen; 330 aber auch sonst im Liebesliede, 331 im Tageliede, 332

beim Markgrafen von Hohenburg am Schlusse der Stollen und

des Abgesanges, je nach der redenden Person wechselnd. 333

Diesen Wechsel je nach dem sprechenden hat Strophe umHStrophe

auch Wintersteten. 334 Der Umfang des Refrans ist sehr ver-

schieden; er umfasst eine Zeile; 335 gewohnlich zwei Verse, 338

seltener drei, 337 vier, 338 ftinf, 339 sechs; 340 eine ho'here Anzahl

kommt in unserer Sammlung nicht vor.

Provenzalische Dichter pflegen am Schlusse des Liedes ein

Geleit anzufugen, welches meist personliche Beziehungen enthalt

und die letzten Verse der vorhergehenden Strophe in der Form

wiederholt. Der Art, aber ohne perso'nliche Beziehung, die ausser-

halb des Inhalts des Liedes sta'nde, ist bei Morungen die drei-

zeilige Strophe, 14, 294—296, die dem Abgesang der vorher-

gehenden gleich ist. Und wie romanische Dichter niehrere Geleite

anhangen, so hat Walther*41 den Abgesang der letzten Strophe

mit Verandernng eines Reimwortes und Variation des Gedankens

zweimal wieder aufgenommen.

Der strophischen Form widerstrebt nur eine Dichtungsart, die

8,933, 73. 3S034. 1.
3* l93, 1.

3,r
7. 129. 14, 208. 88. 1.

3M
21, 569.m26, 7. »«61, 8.

3"82, 43. 3"98. 175. :, -*98, 442. 3 <»76. 10. 330 VK1

20,51. 34,29. 34,111. 36,209. MI
8, 196 38,81 ^14,348. 26,54.

833
19, 27; wecke in frouwe, der Wilchter, sldf geseUe. die Frau. 334

38, 191.
88514. 348. 26,64. 19.27. 3SJ6

8. 196. 20,51. 34,29 34,111 38,13. 38,145.

38, 256. 44, 14. 59, 6. 76, 59. 98, 267. 33736. 209. 38, 336 38, 81 ; hier

weicht der Refran der letzten Strophe ab. 3:*82, 9. 64.
339

38, 191.
M0

47, 143. **«21
f
747.
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die dritte Hauptgattung bildet, der leich?& von dem wir im Gansen

nur ffcinf Belege geben konnten. Seinem Inhalte nach kann der

Leich sehr versehieden sein: dem Lobe der Geliebten ist der

Liechtenstein a*8 und der Rotenburgs 2*** gewidmet; vom Wesen
des Gottes Amor handelt der wilde Alexander, 345 und Tanhauser

erzahlt nach Art der Pastoorelie in launigem, absichtlich mit

Fremdwortern stark gemischtem Stile sein Liebesabenteuer mit

einer landlichen Schonen. 3*6 Der letztere Leich zeigt die Be-

stimmung, beim Tanze gesungen zu werden, wie denn der Dichter

nach Beendigung seiner Erzahlung in die Ubliche Weise des Tanz-

liedes Ubergeht. Aber es giebt auch religiose Leiche; einen zur

Teilnahme an den Kreuzztigen auffordernden Leich dichtete nach

dem Tode Friedrichs I. Rugge; 347 in andern werden Bezuge auf

Gonner, auf Erlebnisse des Dichters (uamentlich beim Tanhauser)

niedergelegt ; die meisten jedoch haben die Minne zum Gegenstande.

Den regelmassigsten Ban zeigt Liechtensteins Leich: er zerfallt

in zwei grosse sich vollkommen gleiche Absatze, die durch

grossere Anfangsbuchstaben kenntlich gemacht sind;34* ihnen folgt

ein kurzerer,349 der dieselben Melodien noch einmal, aber nur zur

Halfte wiederholt. Einige einleitende Verse (33, 133—138) und

die Schlusszeilen (227— 229) stehen in keiner nahen Verbindung

und bilden eine Art musikalischen Vor- und Nachspiels. Bei

Rugge sind die einzelnen Absatze zweitheilig, die meisten haben

unter sich keine Verwandtschaft
;
ganz gleich sind nur die Absatze

113—122 und 151—160; und ebenso 161 — 168=169— 176.

Rhythmisch ist aber auch der Abschnitt 123—130 den an erster

Stelle erw&hnten beiden gleich, da man die beiden kurzen Zeilen

(115f. etc.) als eine mit Inreim (=125) nehmen kann, und wieder

unterscheiden sich von den an zweiter Stelle erwahnten beiden

Absatzen diese drei nur durch die Verschiedenheit des Reim-

geschlechtes in der Schlusszeile beider Halften. Auch der Absatz

79—84 zeigt nahe rhythmische Verwandtschaft mit 123— 130 so

wie 113—122. 151—160, indem in den drei letzten nur Erweite-

rungen jeder Halfte um einen viersilbigen Vers eingetreten ist

Nicht zweiteilig sind die Absatze 131—150, wegen deren meine

Anmerkung zu vergleichen ist. Freier gebaut ist der Leich

Rotenburgs, wo nur die Zweiteiligkeit jedes einzelnen Leichabsatzes

fest gehalten zu werden pflegt, die manchmal auch vierteilig auf-

3«29, 4. ^33, 133. M443. 1 »*571, 1.
8 » fl47, 1.

MT10, 44. S4833,

139-173.174-208. 349
33, 209-220.
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tritt, uud gewisse Formen sich aufs neue init derselben Melodie

wiedprholen. So koramt der sechszeilige Abschnitt 43, 21—26

noch sechsmal vor.360 Beirn Tanhauser, wo die Zweiteiligkeit fast

gar nicht begegnet, kehrt eine Form (47, 5—9) ebenfalls mehr-

fach wider.351 Der wilde Alexander hat durchgehends zwviteiligen

Baa der Absatze, und ausserdem Wiederholung einer grosseren

Parthie: so sind die vier Absatze 71, 67—84 vollkommen gleich

den vier folgenden 85— 102. Der 4dichterischen Freiheit war hier

ein ziemlicher Spielraum gegeben, und die Lyriker des 13. Jahr-

hunderts haben davon den ausgedehntesten Gebrauch gemacht.

Gegen Ende desselben wurde es Branch, jedem Absatze, in sich

zweiteilig, eine eigene Melodie zu geben, die nicht wiederholt

wurde.

Vorstehenden Bemerkungen iiber Inhalt und Form unserer

mhd. Lyrik lasse ich folgen, was iiber Zeit, Heiraat und Leben

der in meine Sammlung aufgenommenen Dichter bisher ermittelt

worden ist. Eine so reiche Quelle wie ftir die Troubadours in

den provenzalischen Biographien derselben besitzen wir leider bei

unsern mhd. Dichtern nicht; die geringen Anhaltspunkte in ihren

Liedern wie urkundliche Nachweise und Form und Charakter

ihrer Poesie sind fast das einzige, worauf wir unsere Kenntnis

bauen. Dennoch wiirde eine Darstellung des Lebens und Wirkens

der deutschen Liederdichter in der Weise von Diez' Leben und

Werken der Troubadours eine dankenswerte Aufgabe sein und

ein anschauliches Bild vom mittelalterlichen deutschen Saugerleben

liefem, da die Abhandlnngen Hagens im vierten Bande seiner

Minnesinger weder kritisch genug den Stoff behandein, noch eine

klare Entwickelung der einzelnen Dichter wie der gesamten Lyrik

geben.

Im Folgenden ist, auf Grund der Untersuchungen von Schulte,

darauf Bedacht genommen, die ritterlichen Minnesinger nach ihren

Standesverhaltnissen genauer zu bestimmen, ob sie dem hoheren

ftirstlichen und freiherrlichen Adel oder dem niederen, unfreien

Ministerialenstand angehoren. Auch die Mitglieder des Stadtadels,

die btlrgerlichen Sanger und fahrenden Spielleute sind nach Mog-

lichkeit angegeben.

Uber die Standesverh&ltnisse der Minnesinger vgl. Schulte,

Zeitschrift fUr die Geschichte des Oberrheins NF. 7,542 ff. Grimme,

m«39_44. 51-56. 63-68. 90—95. 104—109. 118—123. 85, 47, 10-14
29-33. 45—49. 81-85.
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XXXU Einleitung.

neue Heidelberger Jahrbiicher 4,53 ff. Schulte, Haupts Zeitschrift

39,185 ff. Schulte, Litteraturblatt fur german. und roman. Philologie

1897, 260 ff.

I. Der tou Kfirenberc.

Unter diesem Namen, der aber vielleicht nur aus Vers 17

gefolgert ist, bringt die grosse Heidelberger (friiher Pariser Hand-

schrift) eine Anzahl schoner ^Strophen. Die Handschrift C halt

den Kurnberger fiir einen Freiherrn, aber sein Stand und seine

Heimat ist noch nicht erwiesen. Urkundlich sind mehrere dieses

Geschiechtes, dessen Burg an der Donau eine Stunde westlich

von Linz bei dem Kloster Wilhering lag, seit dem Anfang des

z wolften Jahrhunderts nachgewiesen. Es erscheinen Burchard und

Markward in einer Urkunde zwischen 1100—1139; Magnes 1121;

Konrad 1140 und 1147; Heinrich 1150; Gerold 1155—60; Waither

1161; Otto und Burchard zwischen 1160—90; Heinrich zwischen

1190—1217. Bartsch verwies den Dichter in die erste Halfte des

12. Jahrhunderts, jetzt verlegt man ihn aber ins letzte Viertel.

Der Name Kiirenberg begegnet auch in Bayern, wohin man jedoch

den, von welchem „des Kiirenberges wise" stammt, nicht setzt.

Die Lieder, meist einzelne Strophen, sind alle aufgenommen.

Ausgabe in 'Kiurenbergii et Alrammi Gerstensis poetarum

theotiscorum carmina carminumque fragmenta recensuit G. Wacker-

nagel. Berolini 1827* (wiederholt in Hoffmanns Fundgruben 1,

263—267); 'Minnesinger, deutsche Liederdichter des 12. 13. und

14. Jahrhunderts, von F. H. von der Hagen (MSH). Leipzig 1838'

(4 Teile 4°) 1, 97; und 'des Minnesangs Fruhling (MF) heraus-

gegeben von Karl Lachmann und Moriz Haupt. Leipzig 1857'

8. 2. Ausgabe 1875. S. 7—10. Vgl. dazu die Recension von

K. Bartsch und Fr. Pfeiffer , Germania 3, 481—508, und

Haupts Erwiderung, Zeitschrift 11, 563—593, so wie Germania

4, 232—237. Die 4. Ausg. besorgt von Vogt 1888. Ein Facsimile

der Kurenbergerstrophen in der Geschichte der deutschen Lite-

ratur von Vogt und Koch, Leipzig 1897 S. 86 7. Die urkund-

lichen Nachweise MF. S. 230 fg. Germania 2, 492 fg. Hagen

4, 109. Riezler, in den Forschungen zur deutschen Geschichte

18, 547 ff. Strnadt, der Kirnberg bei Linz und der Kiirenberg-

Mythus Linz 1889. Hurch, zur Kritik des Kurnbergers Linz 1889.

Schulte, Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins 7, 545; 556 ff.

Scherer in der Zeitschrift f. d. Alterth. 17, 561 ff. versuchte die

Autorschaft des K. zu widerlegen und die ihra beigelegten Strophen
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als Produkte verschiedener nachzuweisen. Vgl. dazu Fischer, Die

ForschuDgen ttber das Nibelungenlied (Leipzig) 1874 S. 267 ff.

Scherer in der Zeitscbrift 18, 160; Bartsch in der Germania 19,

356 ff. Fischer ebenda 20, 118 ff. und Paul in seinen Beitragen

2, 406 ff. Wilmanns, Anz. f. d. A. 7, 264 ff., Gfctt. Gel. Anz. 1883,

1473 ff., sucht die Strophen als bereits unter romanischem Einfluss

befindlich nachzuweisen. Es sei kein Grand, sie vor 1170 zu setzen.

Zur Erklarung vgl. noch Gottschau in Pauls und Braunes Bei-

tragen 7, 380, 386, 392 f., 408 f. Wilmanns, Allgem. deutsche

Biogr. 17, 411 f. R. Becker, Der altheimische Minnesang, Halle

1882, 59 ff. Neubourg, Germ. 30, 78 ff. R. Htigel, Ersch und

Grubers Encyklopadie II, 40, 343 ff. Sievers, Pauls und Braunes

Beitr&ge 12, 492 f. E. Schroeder, Haupts Zeitscbrift 32, 137 ff.

Sievers, ebda 389 ff. E. Schroeder, Haupts Zeitschrift 33, 98 ff.

Steinmeyer, Anz. f. d. A. 14, 121 ff. F. Pfaff in der Zeitschrift

der Gesellschaft fiir Befbrderung der Geschichtskunde von Frei-

burg 8, 107 ff., 9, 103 ff. F. Pfaff, der Minnesang des 12. bis

14. Jahrbunderts (in Kiirschners deutscher Nationallitteratur Band 8,

I, 1892) 6ff. Wallner, Haupts Zeitschr. 40, 291 ff. E. Joseph,

die Frtihzeit des deutschen Minnesangs I die Lieder des Ktiren-

bergers (Quellen und Forschungen 79) Strassburg 1896. R. M. Meyer,

Kiirenbergparodien, Haupts Zeitschr. 41, 373 ff. K. Brunner, die

Ktirenbergerforschung, Alemannia 26, Iff. Buhring, das Klirenberg-

Liederbuch nach dem gegenwartigen Stande der Forschung I.

Programm Arnstadt 1900. Schonbach, die alteren Minnesinger

(in den Wiener Sitzungsberichten Band CXLI) Wien 1899. S.

4 ff. Dem Dichter hat, auf die Uebereinstimmung der strophischen

Form gestutzt, Franz Pfeiffer das Nibelungenlied zugeschrieben:

*Der Dichter des Nibelungenliedes. Ein Vortrag, Wien 1862.' Vgl.

dazu K. Vollmoller, Kiirenberg und die Nibelungen, Stuttgart 1874;

Bartsch in der Germania 19, 352 ff. und dessen Untersuchungen tiber

-das Nibelungenlied (Wien 1865) S. 352 ff. M. Ortner, Reinmar der

Alte. Die NiheluDgen, Wien 1887. Die neuere Forschung (vgl.

namentlich Pauls Abhandlung zur Nibelungenfrage, Beitrage 3, 373

ff.) hat die Hypothese vom Ktirenberger als Nibelungendichter mit

Grand vollig aufgegeben. Nach alledem bleibt nur so viel sicher,

dass die unter Kiirenbergs Namen iiberlieferten Strophen, mogen sie

nun wirklich vou ihm verfasst sein oder nicht, zu den schonsten

Ueberresten altdeutscher Liederdichtung gehoren. AlieAufstellungen

iiber die Person Kiirenbergs, liber seinen Zusammenhang mit diesen

Bartsch, Deutsche Liederdiohter. 4. Anflage. Ill
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Strophen, iiber die Verteilung derselben an verschiedene Verfasser

(Manner- und Frauenstrophen ), tiber ihreAnordnung sind zweifelhaft.

II. HGr Dletmftr tou Aiste.

Der Familienname lantet in Urkunden des 12. Jahrhunderts

Agast, Agist, Aist; B hat Aste, C Ast. Das freiherrliche Geschlecht

war im Lande ob der Ens, in der Riedmark, ansfissig und leitete

den Namen von dera Bache Agist, jetzt Aist. Dietmar erscheint

in Urkunden seiner Heimath nicht selten. Zuerst in einer zu

Lorch ausgestellten Urkunde von 1143, in einem Gtitertausch der

Probstei Berchtesgaden um 1144, in einer Urkunde Herzog Hein-

richs, Wien 1158, in einer Urkunde des Bischofs Konrad von

Passau 1159, in der Bestatigung des Privilegiums von 1158 im

Jahre 1161. Im Salbuche des Klosters Aldersbach findet sich

eine um 1170 angesetzte Urkunde tiber eine Schenkung Dietroars.

Im Jahre 1171 war er sicher schon todt: eine Urkunde Herzog

Heinrichs aus diesem Jahre gedenkt seiner Schenkungen an das

Kloster Garsten und bezeichne t ihn als verstorben. Auch dem
Kloster Baumgartenberg machte er Schenkungen, die 1209 Herzog

Leopold VI. bestfitigte. Seine Lieder tragen nicht alle das alter-

ttimliche Geprage, das in Form und Ausdruck der Zeit vor 1170

zukommt. Daher ist Wackernagels Vermutung, es seien unter

seinem Namen zwei Dichter gemischt, nicht unwahrscheinlich;

aber nicht zwei dieses Geschlechtes, denn mit Dietmar starb das-

selbe aus. Sein Erbe ging vermutlich an seine Schwester Sophia

tiber, die mit Engilbert von Schonheringen verm&hlt war. Lachmann
vermutete, dass Dietmar der Dichter vielleicht ein jiingerer

Dienstmann des um 1170 verstorbenen Herrn von Aiste sei. Die

unter seinem Namen uberlieferten Gedichte gehoren der Zeit um
1180 an. Aber darunter fanden auch einige altere Lieder Auf-

nahme. Ich habe nur die alterttimlicheren Strophen ausgehoben.

Vgl. Scherer, deutsche Studien II. (Wien 1874), 473 ff.; Allg. ds.

Biogr. 1, 167 ; Paul in seinen, Beitragen 2, 457 ff., Lehfeld ebenda 2,

371 ff., Gottschau in Pauls und Braunes Beitr. 7, 381, 386 ff., 393,

394, 408 ff., Sievers ebenda 12, 494 ff ., R. Becker, der altheimische

Hinnesang S. 77 ff, Martin, Anzeiger ftir deutsches Altertum 17,

176, Pfaff, Minnesang 1 ff. Schonbach, die alteren MS. S. 32 ff.

— Seinen Tod beklagt Heinrich von Ttirlein (um 1220) in der

Krone 2438 (ouch muos; ich klagen den von Eist, den guoten

DietmAren), an der Spitze von andern Lyrikern des 12. Jahrhunderts.
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— MF. 32—41. MSH. 1, 98-102. Die urkundhchen Nachweise

MF. 248 und Germania 2, 493; vgl. 3, 505. Hagen 4, 111.

v. Grienberger, Haupts Zeitschr. 37, 419 ff.

m. Sperrosel I. (Anonymus, HerigGr.)

In den Handschriften ACJ sind Sprtiche liberliefert, welche

C dem Spervogel zuschreibt, A auf einen Spervogel und einen

jungen Spervogel verteilt. Nach Inhalt, Metrik and Sprache lassen

sicb aber 3 Gruppen nnterscbeiden, welche vielleicht auch 3 Ver-

fassern zugeho'ren. Die altesten Sprtiche sind bier unter III mit-

geteilt. Nach Simrock (Lieder der Minnes&nger S. IX und Paul 2,

427) biess der altere Dichter HerigSr, was aus 38 gefolgert werden

kann, aber nicht muss. Scherer bezeichnete ihn als Spervogel

Anonvmu3. Er war ein Spielmann, ein wandernderSangervon btirger-

lichem Stande, dessen Zeit namentlich durch die in 8—12 erwifchnten

Personlichkeiten sicb bestimmt. Wernhard von Steinberg erscheint

in einer Wormser Urkunde Lotbars III. vom 27. Dezember 1128

und kdnnte der vom Dichter beklagte sein. Steinberg ist der

Steinberg bei Sinzheim an der Elsenz, eine Burg, die im 13/4. Jh.

den Grafen von Ottingen gehorte. Er mtlsste aber lange gelebt

haben, wenn Spervogel seinen Tod zugleich mit dem Walthers

von Husen beklagen konnte (8); denn dieser, der Vater des

Dichters Priedrich von Husen, in Urkunden seit 1140, lebte noch

im Jabre 1173. Einen Heinricb Schenk von Giebichenstein, Burg-

mann und Hofbeamten der Magdeburger Erzbischofe, weist Pfaff

fur 1182 und 1185 nach. Heinrich von Staufen ist wahrscheinlich

der Burggraf von Regensburg, denn die Steveninger Burggrafen

nannten sich auch von Regenstauf oder von Stauf. Der Dichter

gehdrt Oberdeutschland zu. Bartsch hielt ihn fiir einen Bayern

(vgl. auch E. Schroeder, Haupts Zeitschrift 33, 101), John Meier

(in Pauls und Braunes Beitragen 11, 565) fur einen Alemannen.

Henrici (zur Geschichte der mhd. Lyrik Berlin 1876, S. 21; da-

gegen Steinmeyer, Anz. f. d. A. 2, 144) wollte ihn in die Pfalz

verweisen. Seine Strophen habe ich samtlich aufgenommen. Sie

stehen hinter denen des jlingeren Dichters in MP. 25— 30.

MSH. 2, 374—377. Lieder und Sprtiche der beiden Meister

Spervogel. Herausgegeben von H. Gradl. Prag 1869; vgl. Germania

15, 237 ff. Schneider, Spervogels Lieder. Halberstadt 1876. Piper,

Spielmannsdichtung I, 315 ff. Die urkundlichen Nachweise MP.

239. Haupt, Hartmanns Lieder S. XVI. Pfeiffer, Germania 2,

in*
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494. Hagen 4, 686—692. Vgl. Scherer, deutsche Studien I.

Wien 1870; Paul in seinen Beitr&gen 2, 427 ff. Gottschau, eben-

da 7, 392, 408 ff. Kinzel, Zachers Zeitschrift, 7, 481. Lehfeld.

Literar. Centralblatt 1876, 1306. v. Bahder, Germ. 31, 98 ff.

Strobl, Germ. 15, 241 ff. Wisser, Jahresbericht ttber das gross-

herzogl. Mariengymnasium zu Jever, Jever 1882. Garthaus. Germ.

28, 214 ff. Becker, der altheim. Minnesang 47 ff. Wilmanns, Leben

und Dichteu Walthers 32 ff. Ahlgrimm, Zachers Zeitschrift 23,

226 f. F. Pfaff, Zeitschrift fUr Gesch. des Oberrheins 1890 N. F.

6, 75 ff. John Meier, in Pauls und Braunes Beitr&gen 16, 307 ff.

K. Hildebrand, in Haupts Zeitschr. 39, 1 ff. Roethe, Allg. ds.

Biogr. 36, 139 ff. Schonbach, die alteren MS. S. 21 ff.

IT. H6r Heinldh Ton Serelingen.

Die von Sevelingen, jetzt Stfflingen, bei Ulm waren Truch-

sessen, also Dienstmannen der Grafen von Dillingen. Nur ein

jtlngerer Meinloh de Sevelingen ist in einer Urkunde des Klosters

Kaisersheim von 1240 nachgewiesen (Stalin, wirtembergische Ge-

schichte 2, 761) ; wahrscheinlich ein Sohn oder Enkel des Dichters

.

Derselbe hat nur gepaarte, keine tiberschlagenden Reime: die

Strophenform seiner Lieder ist eine Erweiterung der Nibelungen-

strophe. MF. 11—15; vgl. S. 232. MSH. 1, 219 fg. 4,156—158.

Vgl. Paul, Beitrage 2, 418 f. 452 ff. Gottschau, ebenda 7, 380 ff.,

386, 408 ff. Becker, der altheim. Minnesang 74 ff. Sievers, Pauls

und Braunes Beitrage 12, 493 ff. 502 f. E. Schroeder, Haupts

Zeitschrift 33, 100 f. Burdach, Allg. ds. Biogr. 34, 72 f. Pfaff,

Minnesang 10 ff. Schonbach, die alteren MS. S. 6 ff. F. Grimme,

die rheinisch-schwabischen Minnesinger, Paderborn 1897 S. 123 ff.,

272 ff. E. Joseph, das Liederbuch Meinlohs von Sevelingen und

Schemata anderer Liederbticher. Berichte der 45. Vers, deutscher

Philologen und Schulmanner in Bremen 1899.

V. Der burcgrftve tod Regensburc.

Die Burggrafschaft Regensburg war bis zum Jahre 1184 in

dem edlen Geschlechte der Grafen von Steveningen und Rieten-

burg erblich: daher die von Hagen (4, 155) ausgesprochene Ver-

mutung, es sei der Burggraf von Regensburg und der von Rietenburg

eine und dieselbe Person, manches fUr sich hat. Demselben

Geschlecht haben beide Dichter sicher angehort. Vielleicht sind

sie Brtider, Sonne des zwischen 1174 und 1176 verstorbenen
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Burggrafen Heinrich. Friedrich urkundlich 1150, starb 1181 oder

1182; Heinrich, urkundlich 1176, starb 1184 oder 1185. Otto, ein

Stiefbruder der eben genannten lasst sich bis 1185 verfolgen.

MF. 16-17; vgl. S. 233. MSH. 1, 171. 4,480-484. Gottschau,

Pauls und Braunes Beitrage 7, 380, 386, 408 ff. Becker, der alt-

heimische Minnesang 75 f. Manfred Mayer, Geschichte derBurggrafen

von Regensburg, Munchen 1883. Scherer, deutsche Studien 2, 27,

76. Martin, Haupts Zeitschrift 20, 64. R. M. Meyer, ebenda 29,

190. Burdach, Reinmar und Walther 166; Allg. ds. Biogr. 27,

550. Pfaff, Minnesang 13 f. R. Schneider, die Minnelieder des B.

on R. erlautert und ins Nhd. Ubertragen; Programm, Halberstadt

1896. Schonbach, die alteren MS. S. 8.

VI. Der barcgr&Ye tod Rietenburc.

Formell unterscheidet er sich von dem vorigen durch ktinst-

lichere Strophenformen und tlberschlagende Reime, wahrend jener

in seinen einfachen an die Nrbelungenstrophe sich anlehnenden

Weisen nur gepaarte kennt. Er war vielleicht ein jlingerer Bruder

oder Stiefbruder des Burggrafen von Regensburg, also der in V
erw&hnte Heinrich oder Otto. Des Regensburgers Strophen sind

etwas alterttimlicher gehalten als die des Rietenburgers. MF.
18—19. 235. MSH. 1, 218. 4. 155 fg. Vgl. Paul, Beitrage 2,

419 f. 455 f. Lehfeld ebenda 2, 369 f. Gottschau, ebenda 7, 381,

386, 395, 408 ff. Scherer, deutsche Studien 2, 28, 32; Quellen

und Forschungen 12, 88. Burdach, Allg. ds. Biogr. 28, 591. Pfaff,

Minnesang 15 f. R. Schneider, die Minnelieder des B. von R. er-

lautert und ins Nhd. ubertragen, in der Zeitschr. f. ds. Unterricht

11, 238 ff. Schonbach, die alteren MS. S. 8 f

.

VII. H6r Heinrich ron Veideke.

Stammt aus einera nach der Auffassung der Handschrift C
adligen Geschlechte, das in der jetzigen belgischen Provinz Lim-

burg heimisch war. Bis jetzt ist nur eine bei dem Dorfe Spalbeke

gelegene Muhle namens Veideke und um 1253 ein Heinrich von

Veideke, wahrscheinlich ein Nachkomme des Dichters nachgewiesen.

In seiner Heimat fand er einen Gonner an Grafen Ludwig von

Loz und dessen Gemahlin, Agnes, der einzigen Tochter des Grafen von

Reineck (urkundl. 1171 und 1175): auf ihren Anlass dichtete er

als Erstlingswerk nach lateinischer Quelle die Legende von S.

Servatius, dem Schutzheiligen von Mastricht. Am Hofe von Cleve
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wurde vor 1174 der grosste Teil seines Hauptwerkes, der Eneide,

bei dem er dem Roman d'Eneas folgte, geschrieben, allein das

Manuskript durch einen Grafen Heinrich (vermutlich Rasp© UL)
dem Dichter entftihrt, der sein Werk etwa 10 Jahre spater anf

der Neuenburg an der Unstrut im Dienste des Landgrafen Hermann
Thiiringen, damals noch Pfalzgrafen, vollendete. Zn Pfingsten

1184 war der Dichter bei dem Feste zn Mainz anwesend, welches

Friedrich I. zu Ehren der Schwertleite seiner Sohne veranstaltete.

Seinen Ruhm verdankt Heinrich haupts&chlich der Eneide; als

Lyriker nennt ihn der Marner (XLII, 58) und ein Meistergesang des

vierzehnten Jahrhunderts (Bartsch Meisterlieder 24, 41). Bei ihm

zuerst finden wir den Einfluss franzo'sischer Lyrik anf die deutsche

im Strophenbau, in einzelner Nachbildung und im ganzen Geiste.

Ausgabe des Servatius: Sinte Servatius Legende van Heynrijk

von Veldeken, uitgegeven door J. H. Bormans. Maestricht, 1858

(8. 285 SS.); vgl. dazu K. Bartsch, Germania 5, 406—431. Eneide

und Lieder in Heinrich von Veldeke herausgegeben von Ludwig

Ettmiiller. Leipzig 1852 (8. XX, 476 SS.); Heinrichs von Veldeke

Eneide. Mit Einleitung und Anmerkungen herausg. von O. Behaghel,

Heilbronn 1882. Ueber Heinrichs Erzahlungsart vgl. Roetteken,

die epische Kunst Heinrichs von Veldeke und Hartmanns von

Aue, Halle 1887; fiber die franzosische Quelle: A. Pey, essai sur

li romans d'Eneas. Paris 1856, und derselbe in Eberts Jahrbuch

fllr romanische und englische Literatur 2, 1—45. Der Roman
d'Eneas hrsg. von J. Salverda de Grave, Halle 1891. Die Lieder

im MF. 56—68. MSH. 1, 35—40; vgl. 4, 72-79. Vgl. noch

Braune in Zachers Zeitschrift 4, 249—304; Paul, Beitrage 2, 421 £1

471 ff. Gottschau, ebenda 7, 382 f. 387, 393, 395, 402 ff. 418 ff.

A. Otto, Friedrichs von Hausen und Heinrichs von Veldeke Minne-

lieder verglichen mit denen ihrer Vorganger, Programm Conitz

1883. Burdach, Reinmar und Walther S. 33 ff. E. Schroeder,

Haupts Zeitschrift 33, 102 ff. Pfaff, Minnesang 25 ff. Piper in

Kiirschners Deutscher Nationallitteratur 4, 1, 1, 56 ff. R. M. Meyer,

Allg. ds. Biogr. 39, 565 ff. J. H. Kern, zur Sprache Veldekes in

den Philolog. Studien, Festgabe f. Sievers 1896 S. 221 ff. C. Kraus,

Heinrich von Veldeke nnd die mhd. Dichtersprache, Halle a. S. 1899.

Vm. Mr Friderich ron Msen.

Der Sohn Walthers von Husen, dessen Tod Spervogel (HI 8)

beklagt, stammte aus einem rheinischen, im Nalietal bei Worms
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ans&ssigen freiherrlichen Geschlecht und wurde urn 1150 geboren.

Urkundlich begegnet Walther in den Jahren 1140, 1159, 1163,

1165. Mit seinem Vater zugleich erscheint Friedrich 1171 als

Zeage in einer Urknnde des Mainzer Erzbischofs Christian I. (Baur,

hessische Urkunden. Darmstadt 1860. 2, 23). Im Jahre 1175

wax er in Italien: in Pavia bezengt Fridericus filius Waltheri de

Husen eine Urknnde desselben Bischofs aus diesem Jahre (Baur 2,

24). Nochmals war er 1186 mit Heinrich VI. in Italien und
bezengt am 30. April des genannten Jahres in Borgo San Domino
eine Urknnde Heinrichs fttr Lucca (Haupts Zeitschrift 14, 134),

am 6. October einen Schutzbrief des Konigs zu Bologna (Stalin,

Wirtemb. Geschichte 2, 768) und am 28. Januar 1187 in Foligno

eine Urkunde zu Gunsten der Camaldulenser (Haupt a. a. 0.).

Im December 1187 war er bei dem Gesprache Friedrichs I. und

Philipp Augusts zwischen Mouzon an der Maas und Yvois, sowie

auf dem Rtickwege bei einer Verhandlung zu Virton gegenwartig.

1188 geleitete er den Grafen Balduin V. von Hennegau und
bezengt zu Weihnachten 1188 in Worms die Belehnung Balduins

mit Namur. 1189 zog er mit Friedrich I. ins heilige Land, und
kara am 6. Mai 1190 in einem Gefechte bei Philomelium, von

seinen Genossen lebhaft beklagt, um. Seiner gedenken Dichter

des 13. Jahrhunderts mehrfach riihmend, so Heinrich von dem
Ttirlin (Krone 2443), Reinmar von Brennenberg (unten XLVI, 73)

und der von Gliers (MSH. 1, 107 b
). Seine Lieder tragen rhein-

frankische Farbung und lehnen sich wie die Veldekes an romanische

Vorbilder an: bis jetzt sind nur provenzalische Belege nach-

gewiesen (zu VIII, 68. 170). Die Reime zeigen noch viele Frei-

heiten; ganz rein gereimt sind nur MF. 52, 37—53, 14 (nur in C)

und 53, 15—30 (in BC), die auch keine Spur mundartlicher Ab-
weichung zeigen. — MF. 42—55. MSH. 1, 212 bis 217. 3, 321.

Die urkundlichen Nachweise MF. 252 f. MSH. 4, 150—154.

Haupt, Hartmanns Lieder S. XVI. Stalin 2, 768. C. F. v. Hausen,

im deutschen Herold 1879, 10 Heft 6—7; E. Henrici ebenda 1880,

11, 1 S. 3ff. Grimme, Germania 32, 370 f. Vgl. noch Mttllen-

hoff in Haupts Zeitschrift 14, 133—143. Lehfeld in Paul-Braunes

Beitragen 2, 345—405. Paul ebenda 2, 422 ff. 443 ff. Gottschau,

ebenda 7, 381, 384, 394, 401, 418. Spirgatis, die Lieder Fs. v. H.

Tiibingen 1876. Bauingarten, Haupts Zeitschrift 26, 105 ff. Lucae,

ebenda 27, 88 f. Becker, Germania 28, 272 ff. Burdach, Reinmar

und Walther 35. Becker, der altheimische Minnesang 132 ff. 192.
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A. Otto, Friedriohs von Hausen und Heinrichs von Veldeke Minne-

lieder, Programm, Conitz 1883. Wilmanns, Allg. ds. Biogr. 11,

86. F. Neunteufel, zu Friedrichs von Hausen Metrik, Sprache

und Stil, Programm, Czernowitz 1884. Schenk zu Schweinsberg,

Haupts Zeitschrift 32, 41 ff. Pfaff, Minnesang 17 ff. J. Weichardt,

F- v. H. und der altere deutsche Minnesang. Progr. Duisburg

1894. Grimme, die rheiniscb-schwabischen Minnesinger S. 2ff.;

224 ff. Schonbach, die alteren Minnesanger S. 41 ff.

IX. GrftTe Suodolf Yon FSnis.

Es ist Rudolf II., Graf von Neuenburg in der Schweiz, der

in Urkunden 1158—1192 erscheint und vor dem 30. August 1196

starb, oder ein Neffe des vorigen Rudolf, Ulricbs von Fenis Sohnr

der 1201 zuerst urkundlich bezeugt ist und vor 1257 starb. Seine

Lieder sind meist Nachbildungen provenzalischer Originale, die

bis jetzt aus Peire Vidal und Folquet von Marseille nachgewiesen

sind. Und zwar mtissen ihm die Originale bald nach ihrer Ent-

stehung bekannt geworden sein, denn das dem Peire Vidal nach-

gedichtete Lied fallt ins Jahr 1189 (s. meinen Peire Vidal S. XL)
und in die acbtziger Jabre aucb die Lieder Folquets. Seine

Heimat erkl&rt die rasche Verbreitung. Unter verstorbenen Lieder-

dichtern nennen ihn der Marner (unten XLII, 57) und Reinmar

von Brennenberg (XLVI, 71). MF. 80- 85. MSH. 1, 18—20.

Bartsch, die Schweizer Minnesinger (SM.), in der Bibliotbek ftlterer

Scbriftwerke der deutscben Scbweiz, Band 6, 1886 Nr. I. Ur-

kundliche Nachweise MF. 264. MSH. 4, 47—52. Ueber das

Verhaltniss zur provenzalischen Poesie : Bartscb in Haupts Zeit-

schrift 11, 145—162. Vgl. nocb Brunner im Berner Taschenbuch

fttr 1873; Pfaff in der Zeitschrift fiir deutsches Altertum 18,

44—58; Scherer, deutsche Studien 2, 35. Paul, Beitrage 2, 433 ff.

450 ff. Gottschau ebenda 7, 382. 388. 396. 418 ff. Wilmanns,

Allg. ds. Biogr. 6, 620. Burdacb, Reinmar und Walther 40.

Pfaff, Minnesang 35 ff. Schonbach, die alteren Minnesanger S. 80.

X. Hflr Helnrlch von Sugge.

Er gehort einem Ministerialengeschlecht an und erscheint als

Zeuge (Heinricus miles de Rugge) in einer zwischen 1175—1178

ausgestellten Urkunde des Abtes Eberhard von Blaubeuren. Seine

Lieder haben noch bin uud wieder Assonanzen, wahrend sein

Leich, der eine Ermahnung zur Teiinahme am Kreuzzuge enthait,
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undim Spatjahr 1191 geschrieben ist, als die Trauerkunde von

Friedrichs I. Tode (10. Juni 1190) nach Deutschland gekommen
war (44—176), mit einer einzigen Ausnahme, nur reine Reime hat.

Daher miissen seine Lieder friiher fallen. Als Leichdichter ist er

nach Ulrich von Gutenberg (MF. 69—77) der alteste, denn von

Friedrich von Husen sind uns keine Leiche erhalten, und als

solchen riihmt ihn neben andern der von Gliers (MSH. 1, 107 b
),

als Liederdichter Heinrich von dem Ttirlin (Krone 2442) und

Reinmar von Brennenberg (unten XLVI, 72). MF. 96—111. MSH.
1, 220—222. 3, 468*. Der urkundliche Nachweis durch Pfeiffer,

Germania 7, 110. Vgl. noch E. Schmidt, Reinmar von Hagenau

und Heinrich von Rugge. Strassburg 1874. Vgl. Paul, Beitrage 2,

487 fi. 531 ft. Gottscbau, ebenda 7, 382, 388, 395, 418 ff. Wil-

manns, Anzeiger f. dtsch. Altertum 1, 149. Burdach, Reinmar und

Walther 43. Becker, der altheimische Minnesang 13 ff. Grimme,

Germania 32, 368 f. Burdach, Allg. ds. Biogr. 29, 605 f. Pfaff,

Minnesang 42 ff. Schonbach, die alteren MS. S. 89ff. F. Grimme,

die rheinisch-schwabischen Minnesinger S. 127 ff.; 274 ff.

XI. Her Albreht von JOhansdorf

Aus einem bayrischen Ministerialen-Geschlechte. Albertus et

frater ejus Eberhardus de Jahenstorff in einer Urkunde des

Bischofs Hermann von Bamberg, Osterhofen 1172, unter den

Ministerialen ; Albert allein als Ministeriale des Bischofs Otto von

Bamberg 1188. In einer Urkunde des Klosters S. Nicolaus zu

Passau (um 1185) Albert und sein Sohn Adalbert. Der Sohn ist

wahrscheinlich der unter Ministerialen des Bischofs Wolfker von

Passau 1201 und 1204, des Bischofs Manegold 1209 vorkommende.

Ich halte den 1185— 1209 erscheinenden ftir den Dichter. Er

nahm an einem Kreuzzuge' Theil, wahrscheinlich dem Leopolds

von Oesterreich (1190); auf denselben beziehen sich mehrere

Strophen. Das Gesprachslied (33—34) geho'rt wohl seiner spatern

Zeit an. Rlihmend gedenkt seiner Reinmar von Brennenberg

(XLVI, 73). MF. 86—95. MSH. 1, 321—325. 3, 329. Vgl.

Gottschau, Pauls und Braunes Beitrage 7, 382, 388, 418 ff. Ur-

kundliche Nachweise MF. 269. Wolfram, Haupts Zeitschrift 30,

111 f. Hornoff, Germania 33, 385 ff. ; ebenda 34, 175 ff Wilmanns,

Allg. ds. Biogr. 14, 484. Pfaff, Minnesang 38 ff. Mulder, A. v. J.

ein Beitrag zur mhd. Metrik. Programm, Leipzig 1894. Schonbach,

die alteren MS. S. 80 ft.
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XII. Her Bernggr yon Horhetm.

Vermutlich im Enzgau (Wirtemberg) heimisch, wo es Herren

yon Horheira gab, die Ministerialen waren. Bernger begegnet

urkundlich in Italien 1196. Er war an Heinrichs VI zweitem

Romerzug (1194) beteiligt. Dessen Bruder Philipp und mit ihm

Bernger blieben bis 1196 in Italien zurtick. Seine Lieder ver-

raten franzosischen Einfluss; bestimmte Nachahmung ist an einem

Liede dargethan (1—27). MF. 112—115. MSH. 1, 319—321.

Die historischen Nachweise MF. 277 fg. Grimme, Germania 32,

367 f. Vgl. Gottschau, Pauls und Braunes Beitrage 7, 382, 389,

394, 395, 418 ff. Burdacb, Reinmar und Walther 38 f. Wilmanns,

Allg. ds. Biogr. 13, 127. E. Buchholz, die Lieder des Minne-

singers Bernger von Horbeim, Programm des Gymnasiums in

Emden 1889. Pfaff, Minnesang 45 ff. Grimme , die rheinisch-

schwabischen Minnesinger S. 19 ff.; 231. Schonbach, die alteren

MS. S. 93 ff.

Xm. Der yon Kolmas.

Aus einem thuringischen Ministerialen -Gescblechte, aus dem

ein Heinrich von Kolmas in Urkunden von 1262 bis 1279 nach-

gewiesen ist. Von ibm kennen wir nur das eine Lied, das nach

Inhalt und Versbau scbwerlich in des MF. gehort. MF. 120—121.

MSH. 3, 468". Altd. Blatter 2, 122. Urkundliche Nachweise

MF. 280 f. Nebe, Zeitschrift des Harzvereins 19, 220 ff. VgL

Gottschau, Pauls und Braunes Beitrage 7, 394, 418 ff. Wilmanns

Allg. ds. Biogr. 16, 484. R. Weissenfels, der daktylische Rhythmus

bei den Minnesangern, Halle 1886 S. 71 ff. Schonbach, die alteren

MS. S. 108 ff.

XIV. Her Heinrich von Mdrungen.

Auch er ist ein thiiringischer Ritter aus der Gegend von

Sangerhausen, wo ein Geschlecht seines Namens, doch nicht der

Dichter selbst nachgewiesen ist. Ein jiingerer Heinricus miles

de Morungen begegnet 1276. Zu dieser Heimat stimnit seine

Mundart, iiber welche Pfeiffer, Germania 3, 503, und Gottschau in

Pauls und Braunes Beitragen 7, 350 ff. zu vergleichen sind. In

Meissen hat Bech einen Henricus de Morungen um 1213—21

nachgewiesen; er wird dort als miles emeritus bezeichnet und
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stand demnach bereits in vorgeriicktem Alter. Er bliihte wohl

urn 1200. Nach Schulte, Haupts Zeitschrift 39, 225 kann 'miles

emeritus' wol nur ein Ministeriale sein. Unter den Lyrikern vor

Reinmar und Walther ist Heinrich von Morungen an Tiefe nnd

Manichfaltigkeit nnbestritten der bedeutendste. Auffallend ist,

dass keiner der spatern Lyriker seiner gedenkt. Ale Dichter von

Tageliedern erwShnt ihn Seifried Helbling 1, 759; als Dichter

tiberhaupt Hugo von Trimberg (Renner S. 20). Er war ein

gebildeter Dichter, dem auch das klassische Altertum, besonders

Ovid nicht fremd war (MF. S. 287). Seine Zeit bestimmt sich

nicht aus Susseren Beziehungen, auch nicht aus den Reimen, denn

diese sind, das mundartliche abgerechnet, durchaus rein, sondern

aus dem ganzen Charakter seiner Lieder, der Durchreimung von

Stollen und Abgesang, der Anwendung des daktylischen Rhythmus

und der Nachahmung provenzalischer Dichter, die ich Oermania 3,

304 gezeigt habe. MF. 122—147; vgl. 281 f. MSH. 1, 120-131.

3, 317. 4, 122—126. Die urkundlichen Nachweise durch Bech,

Germania 19, 419; Zurborg in der Zeitschrift f. d. Altertum 18,

319. Vgl. noch Germania 8, 54. 15, 375; Paul, Beitrage 2, 475.

546 ff. M. Mayr, tiber H. von M., Programm Linz 1879. Burdach,

Reinmar und Walther 46 ff. Gottschau in Pauls und Braunes

Beitragen 7, 335 ff. F. Michel, H. v. M. und die Troubadours in

Quellen und Forschungen 38 (1880). v. Mtilverstedt, Zeitschrift

des Harzvereins 13, 440 ff. Wilmanns, Allg. ds. Biogr. 22, 341.

K. Schtitze, die Lieder Heinrichs von Morungen auf ihre Echtheit

geprfift, Kiel 1890. E. Schroeder, Haupts Zeitschrift 33, 104 ff.

Pfaff, Minnesang 50 ff. Brenner, Germania 35, 413. E. Lemcke,

textkritische Untersuchungen zu den Liedern H. v. M. Jena und

Leipzig 1897. 0. RQssner, Untersuchungen zu H. v. M. Berlin

1898. Wilmanns, Anzeiger fur deutsches Altertum 25, 340 ff.

Schdnbach, die filteren MS. S. 112 ff. Ueber die Sage vom edlen

Moringer F. Vogt, in Pauls und Braunes Beitragen 12, 431 ff. E.

Schroeder, Haupts Zeitschrift 43, 190 ff.

XT. H6r Reinmar.

Ein Els&sser, geboren zwischen 1150 und 1160, und ohne

Zweifel die Nachtigall von Hagenau, deren Tod (um 1210) Gottfried

on Strassburg im Tristan 4777 beklagt. Er gehort wol zum
Dienstmannenstand. Haupts&chlich scheint er sich am oster-
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reichischen Hofe aufgehalten zu haben, wo er auf Walthers Ent-

wickelung nicht unwesentlich einwirkte. Er schlo98 sich dem

Kreuzzuge Herzog Leopolds VI. (1190) an (352—381) und widmete

diesem seinem Gonner, als derselbe Ende des Jahres 1194 starb,

ein schemes Klagelied (199—234). Sein Verhaltnis zu Walther

moss nicht immer freundlich geblieben sein; dennoch klagt Walther

mit aufrichtigem Schmerze urn seinen Tod (XXI, 361—386).

Reinmar neben Hartmann wird von Heinrich von dem Tiirlein

(Krone 2416 ft.) beklagt. Der Beiname 'der Alte 4

, den er in der

Handschrift C hat, soil ihn von dem jttngern Reinmar von Zweter

unterscheiden, mit dem zusammen (zwene Regim&r) der Marner

ihn nennt (XLII, 57). Er ist unter den eigentlichen Liederdichtern

nachst Walther der fruchtbarste. MF. 150 bis 204. Hagen 1,

174—201. 3, 318—321. 468*. 4, 137—144. Lachmann zu Walther

82, 24. E. Schmidt (vgl. zu X); E. Regel, Germania 19, 149

bis 182; Becker, ebd. 22, 70—93. 195-225. Paul, Beitrage 2,

487 ff. 535 ff. R. Arnolt, in Zachers Zeitschrift 4, 71. Jauker,

das Verhaltniss Walthers zu Reinmar, Programm des Gymnasiums

zu Horn in Oesterreich 1875. 0. Schultz, Haupts Zeitschrift

31, 185 ff. Wilmanns, Anzeiger fur deutsches Altertum 7, 238 ff.

Plohl, Reinmar von Hagenau, Programm Gortz 1880. Becker, der

altheimische Minnesang, Halle 1882; hiezu Wilmanns, Gottinger

gelehrte Anz. 1883, 1473 ff.; Burdach, Anzeiger fttr deutsches

Altertum 10, 13 ff. Wilmanns, Leben und Dichten Walthers 24 ff.;

303 Anm. 60. R. M. Meyer, Haupts Zeitschrift 19, 171. Burdach,

Reinmar der Alte und Walther v. d. Vogelweide Leipzig 1880;

Allg. ds. Biogr. 28, 93 ff. Ortner, Reinmar der Alte, die Nibel-

ungen, Wien 1887. Pfaff, Minnesang 63 ff. A. Ebner, Vergleichung

des Strophenbaus bei R. d. A. und Walther von der Vogelweide,

Programm Oberbollabrunn 1892.

XVI. Spervogel II.

Die hier mitgeteilten Sprtiche gehoren einem jiingeren ober-

deutschen Kunstgenossen des Herige> (Spervogel I, Anonymus.

Vgl. oben III). Spervogel H steht von dem alteren Dichter (UI)

wohl um 20—30 Jahre ab, gebort aber noch dem Schlusse des

12. Jahrhunderts an, da er, wenn auch wenige, Reimungenauigkeiten

hat und hin und wieder die Senkungen ausl&sst. Seine Strophen

stehen MF. 20—25 vor denen des altera Dichters; vgl. Germania
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2, 494. 3, 482. MSH. 2, 371. 374. 375—376. Paul, Beitrage

2, 427. Schfinbach, die alteren MS. S. 9 ff. Den Spruch 55 ff.

cidrt mit Spervogels Namen die Zimmernsche Chronik 4, 414.

[Unter dem Namen des 'jnngen Spervogels* stehen in A die Spriiche

der dritten Gruppe beisammen; abgedruckt in MF. 245—248; in

Bartschs Auswahl sind keine Proben davon anfgenommen. Bartsch

in seinen Liederdichtern nnterschied nur 2 Verfasser, die er mit

„Spervogel tt III und „der junge Spervogel" XVI benannte. Die

Handschrift A jedoch weist keine der nnter XVI stehenden Strophen

dem jnngen Spervogel zu.]

XVII. H6r BllggSr ron Steinach.

Ein rheinpfalzischer Freiherr, dessen Stammburg am Neckar

noch heute in Trtimmem sichtbar ist. Er und sein Bruder Konrad

erscheinen nrit ibrem Vater Bligger bereits 1165 in Urkunden,

1184 er mit Konrad als Zeuge einer Schtinauer Urkunde des

Pfalzgrafen Konrad; 1196 in einer Urkunde Heinrichs VI. in

Worms, ohne den Bruder; 1198 mit Konrad und Ulrich bei dem
Kaufe des Gutes Lochheim, und Bligger noch 1209 als Vermittler

eines Streites zwischen dem Kloster Eberach und Eberhard Waro
von Hagen. Er war 1194 mit Heinrich VI. in Italien: in Piacenza

bezeugt er eine Urkunde Heinrichs, eine Schenkung an das Bistum

Brixen betreffend. Er dichtete schon vor 1193, da er Saladins

(t 3. Marz 1193) als eines lebenden gedenkt (XVII, 38). Sein

Sohn Bligger, urkundlich seit 1211 (vielleicht schon seit 1209),

and 1228 gestorben, den Hagen (MS. 4, 256) fur den Dichter halt,

ist zu jung. Als Gottfried seinen Tristan schrieb (um 1210), lebte

er noch: Gottfried hebt preisend seinen 'Umhang' hervor, ein

episches Gedicht, das novellenartige Erz&hlungen vermutlich des

klassischen Altertums unter dem Bilde eines Wandteppichs an

einander reihte. Nicht minder rtihrnt ihn Rudolf von Ems im

Willehalm und Alexander. Von dem verlorenen *Umhang*

hat Franz Pfeiffer (zur deutschen Literaturgeschichte, Stuttgart

1855. S. 1— 18) ein anonym iiberliefertes Bruchstlick nachzuweisen

versucht (dagegen J. Schmidt in Pauls und Braunes Beitragen 3,

173 ff.). Den Umbehang vertfffentlicht auch Piper in der deutschen

Nationallitteratur 4, I, 1, 355 ff. Benutzt scheint der Umhang
in des Pleiers Meleranz (S. 365 meiner Ausgabe, vgl. Germania

8, 61). R. M. Meyer in Haupts Zeitschr. 39, 305 ff. suchte im
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Moriz vop Craon ein Stiick aas dem Umhang nachzuweisen,

dagegen E. Schroeder ebenda 38, 105. Von den Liedern sind nur

die beiden von mir ausgehobenen (1—39) echt: das dritte (MF.

119, 13—27), das nur C hat, verr&t strophischen Ban, wie er zur

Zeit des Dicbters nicht ttblicb war. Es konnte einer der jtingern

Bligger der Verfasser sein. — MF. 118—119. MSH. 1, 326. 4,

264—260. Vgl. noch Kitsert im Archiv f. bessiscbe Ge9chichte

Bd. 12, 1 (1868). Gottschau in Pauls nnd Braunes Beitragen 7,

382, 418 ff. Burdacb, Reinmar nnd Waltber 39 f. Grimme, Ger-

mania 32, 416 f. Pfaff, Minnesang 48 f. R. M. Meyer, Ailg. ds.

Biogr. 35, 668 ff. F. Grimme, die rheinisch-schwabischen Minne-

singer S. 32 ff. 235 ft. J. Schneider, Alemannia 25, 63 ff.

XVIII. H£r Hartman ron Ouwe.

Ein Dienstmann der Herren von Aue, in Schwaben, aus der

Gegend von Rottenburg, zwischen 1160—1170 geboren, dichtete

etwa von 1190—1204. Er war noch am Leben, als Gottfried

den Tristan dichtete (um 1210); nm 1220, wo Heinrich von dem

TUrlein um ihn klagt (Krone 2348), bereits tot. Eines seiner Lieder

ist in Franken (XVIII, 88) nach Saladins Tode (3. Mfirz 1193)

gedichtet. Er nahm an einem Kreuzzuge Teil, wahrscheinlich an

dem von 1197, nach einigen Gelehrten aber an dem von 1189. Hart-

mann stand bei seinen Zeitgenossen in hohem Ansehen und wird von

ihnen und spateren Dichtern oft gepriesen, am sch6nsten wohl

von Gottfried in der bekannten Stelle des Tristan. Doch bezieht

sich dies Lob fast ausschliesslich auf seine epischen Dichtungen:

nur die Stelle der Krone nennt ihn neben Reinmar nnd andern

Lyrikern; und der von Gliers (MSH. 1, 107b
) erwahnt ihn unter

Leichdichtern. Leiche von ihm haben sich nicht erhalten. Hart-

manns erz&hlende Dichtungen (Erec, Iwein, Gregor, armer Heinrich)

so wie die beiden Bttchlein, von denen das zweite sicherlich

Hartmann nicht zugehort (vgl. C. Kraus in den Abhandlungen

zur germ. Philologie, Festgabe fur Heinzel, Halle 1898), k6nnen

wir hier Ubergehen. Seine Lieder im MF. 205—218, in 'die Lieder

und Bttchlein und der arme Heinrich von Hartmann von Aue
herausgegeben von Moriz Haupt' Leipzig 1842, 2. Auflage Leipzig

1881, wo S. X. fg. die Nachrichten tiber Hartmanns Leben zu-

sammengestellt sind, und in Bechs Ausgabe von Hartmanns Werken
Bd. 2 (3. Auflage, Leipzig 1891). MSH. 1, 328—334. 3, 468*.
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4, 261—278. SUilin 2, 762. Vgl. noch £. Samhaber, die innere

Chronologic der Lieder H. v. A. (Programm) Freistadt 1873; H.

Schreyer, Untersuchungen fiber das Leben und die Dichtungen

ITs v. A. Naumburg 1874. H. L. Schroid, des Minnes&ngers H.

v. A. Stand, Heimat und Geschlecbt, Tubingen 1874. Frhr. v.

Ow, Germania 16, 163; 21, 251. Lttngen, war Hartmann von

Aue ein Franke oder ein Scbwabe? Jena 1876. Greve, Laben

und Werke Hartmanns von Aue, Gymn. Progr. Fellin in Lieviand

1879. Wilmanns in Haupts Zeitschrift 14, 149—155; Heinzel ebd.

15, 125—140; Nauraann ebd. 22, 25 ff. Wolfram, ebd. 30, 114 ff.

Zingerle, Germania 19, 182. Paul, Beitrttge 1, 535 ff. 2, 172 ff.

476 ff. Burdacb, Reinmar u. Walther 52 ff. Hugo Kauffmann,

iiber Hartmanns Lyrik, Gymn. Progr. Danzig 1885. Saran,

Hartmann von Aue als Lyriker, Halle 1889. Pfaff, Minnesang 77 ff.

Piper, hofische Epik Bd. 2, 1893 S. 16 ff. (in Ktirschners National-

litteratar). Scb5nbacb, tiber H. v. A. drei Bttcher Untersuchungen,

Graz 1894. F. Piquet, 6tude sur Hartmann d'Aue, Paris 1898.

F. Saran, tiber H. v. A. I Beitrfcge 23, Iff — Die Frage nach

Hartmanns Heimat behandelten neuerdings Schnlte in Haupts Zeit-

schrift 41, 261 ff. und Socin, Alemannia 25, 133 ff.

XIX. Der marcgr&ve ron HOhenburc.

Nach dem Charakter der Lieder kann dies nur der Markgraf

Diepold von Vohburg sein, der 1212 die Witwe Friedricbs Grafen

von Hohenburg, Mathilde, eine Grftfin von Andechs, heiratete und

1212—1225 in Urkunden den Titel eines Markgrafen von Hohen-

burg flihrt. Er ward von Heinrich VI. mit der Grafscbaft Acerra

in Sicilien belehnt, flihrte nach dem Tode Heinrichs (1197) den

Oberbefehl des deutschen Heeres und die Statthalterschaft, und

besiegte, nachdem er selbst mehrmals Niederlagen erlitten und

gefangen worden, 1205 den Grafen Walther von Brienne, der als

Gatte der fcltesten Tochter Tancreds, Albinia, Anspruch auf Sicilien

erhob. Mit Friedrich II. kehrte 1212 Diepold nach Deutschland

inrtick und starb 1226. Dass er, nicht sein Sohn Berth old, der

Dichter ist, zeigt der daktylische Rhythmus mehrerer Lieder (1—24
bei mir und Hagen 1, 34b), der alterttimliche Reim verl&t: ged&ht

(1, 34b), das Purchreimen in Stollen und Abgesang nach roma-

nischer Weise (1, 33*). Das Lied 1, 34b hat C allerdings nochmals

°Ater Hildbold von Schwangau, aber A hilft die Autorschaft des
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Hohenburgers best&tigen, indem es diese Strophen dem Markgrafen

von Rotenburg beilegt. Der Konig (1, 34 b
) ist daher nicht Konrad,

sondern Friedrich II. vor seiner Kaiserkronung. MSH. 1, 33—34.

3, 317. 4, 68—72.

XX. H6r Hlltbolt von Swanegou.

Ein schwabischer Ministeriale: am rechten Ufer des obern

Lechs, jetzt zu Bayern gehorend, stand das Schloss, wo jetzt,

Hohenschwangau genannt, eine neu erbaute Burg stent. Er kann

weder der Hiltbolt sein, der 1146 eine Schenkung des Herzogs

Welf bezeugt, noch derjenige, der von 1221—1254 in Urkunden

vorkommt; der eine scheint zu frtth, der andere zu spat zu sein;

ein dritter zwischen beiden lebender Hiltbolt ist in Urkunden noch

nicht nachgewiesen. Seine Zeit fallt, wie der Gharakter seiner

Lieder zeigt, in das Ende des 12. und den Anfang des 13. Jahr-

hunderts. Darauf weist bestimmt der haunge daktylische Rhythmus
seiner Lieder, die Beibehaltung der Stollenreime im Abgesange

nach roinanischem Muster, in einem Liede die ebenfalls roinanische

Umstellung der Reime in den Stollen (XX, 16—50), die ein-

reimigen Strophen (45—46 C), die zweistrophigen (XX, 1— 14.

C 14—15. 19—20. 22—23. 43—44) und vierstrophigen Lieder (1—4.
7—10 C). Doch konnen leicbt zwei Dichter desselben Geschlechtes

gemischt sein, denD C 11—13 (= XX, 51—80) und 33 stimmen

nicht zu der Art der iibrigen. Er machte eine Kreuzfahrt mit,

auf die sich XX, 15—50 bezieht und von der er gliicklich heiin-

kehrte; vermutlich ist der Zug Leopolds VII. von Oesterreich

1217 gemeint, wenn nicht ein frUherer. Hiltbolt mag urn 1220

gestorben sein, denn von 1221 erscheint der dritte Hiltbolt in

Urkunden. — MSH. 1, 280—284. 4, 190—192. H's von Schwangau
Minnelieder iibersetzt und herausg. v. J. Schrott. Augsburg 1871.

Pfaff, Minnesang 81 ff. G-rimme, G-ermania 32, 420; dagegen Aron,

Anzeiger fur deutsches Altertum 14, 230. Burdach, Allg. ds.

Biogr. 33, 184. Grimme, die rkeinisch-schwabischen MS. S. 130

ff., 276 ff.

XXI. Jl8r Walther yon der Vogelweide.

Von den vielen Vermutungen iiber seine Heimat erfreut die-

jenige sich grosser Beliebtheit, die ihn in Tirol, auf der Vogel-

weide am Layener Ried ira Eisackthale, geboren sein llisst. Aber
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erwiesen ist Walthers tirolische Herkunft nicht; wahrscheinlich

sUmmte er aus Oesterreich, wo er nach seiner eigenen Aussage

singen und sagen lemte. Walther gehort jedenfalls wie Hartmann

und Wolfram zum niederen Dienstadel. Nach dem Tode Herzog

Friedrichs in Palastina (Mitte April 1198) yerliess er Oesterreich

(XXI, 85—96). Er suchte Ersatz fur das, was er in Wien durch

seines Gonners Tod verloren hatte, und begab sich nach Mainz,

wo er der Kronung Philipps von Schwaben am 8. September 1198

beiwohnte. (97— 108). Die n&chste Zeit blieb er in Philipps Ge-

folge; er besang die Weihnacbtsfeier des Ko'nigs zu Magdeburg

1199 (109— 120). Zu Pfingsten 1200 finden wir ihn bei der Schwert-

leite Leopolds zu Wien; aber nur vorttbergehend. Um 1202 hielt

der Dichter sich eine Zeit lang am thtiringischen Hofe auf (322

bis 338. 348—360), wo er Wolframs Bekanntschaft machte. Der

Zufluss vieler gehrender Leute veranlasste Walther zu einer etwas

kritischen Schilderung des Landgrafenhofes (73—84). Trotzdem

sprach er auch spater mehrmals dort vor. Im Winter 1203 war

er auf einer Keise nach Oesterreich begriffen; in Zeiselmauer an

der Donau schenkte ihm am 12. November der Bischof Wolfker

von Passau 5 Solidi zur Beschaffung eines Pelzrockes. Das ein-

zige urkundliche Zeugniss zeigt uns den Sanger vermutlich im

Dienstverh&ltnis zu Wolfker. Vgl. Zingerle, Reiserechnungen

Wolfgers von Ellenbrechtskirchen, Bischofs von Passau. Heilbronn

1877 S. 9 u. 13 f. dazu Strobl, Anzeiger fur deutsches Altertum

3, 269 ff. Germania 23, 236 ff. Hofer, Beitrage 17, 441 ff. Im
Jahre 1212 erscheint er im Dienste des Markgrafen Dietrich von

Meissen (149-— 162), bei dem er jedoch langstens bis Herbst 1213

verweilte. . 1208 war Philipp ermordet worden. Walther stellte

sich in den Dienst Ottos IV., der dem Dichter die gegebenen

und erneuten Versprechungen nicht hielt und dadurch sich ihn

entfremdete (263—272. 273—282). Er verliess ihn und begab

sich zu Friedrich II., der ihm wahrscheinlich im Jahre 1120 den

lang gehegten Wunsch eines eigenen Heerdes durch Ertheilung

eines kleinen Lehens erfiillte (283—312). Wie lange der Dichter

in Ottos Dienste stand, wann er sich Friedrich zuwandte, ist nicht

auszumachen. Walther gieng im Friihjar 1217 nach Oesterreich,

als Herzog Leopold gerade zum Kreuzzuge sparte, den er im

Sommer 1217 wirklich antrat. In diese Zeit fallt auch sein Auf-

enthalt beim Herzog Bernhard von Karnten (163—212). Um 1220

finden wir Walther in Beziehung zum Erzbischof Engelbert von

BartBoh, Deutsche Liederdichter. 4. Auflage. IV
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Koln, dem Vormund des Sohnes Friedrichs II., Konig Heinrichs.

Als Engelbert am 8. November ermordet worden war, widmete

Walther ihm ein Klagegedicht. 1228 machte er im kaiserlichen

Gefolge den Kreuzzug mit (427—506). Er kehrte von demselben

zurttck: seine letzten poetischen Spnren fallen um 1230. In

Wttrzbarg wird er gestorben sein; er wurde im Kreuzgange des

ebemaligen Collegialstifts znm neuen Mttneter begraben und hinter-

lies9 der Sage nach ein Verm&cbtniss, nach welchem Uiglich auf

seinem Leichensteiue die Vogel geftittert werden sollten: eine

offenbar aus dem Namen gefolgerte Erz&hlung. — Die Schriften

tiber den grossten der mhd. Liederdichter sind zu zahlreicb, am

hier vollst&ndig anfgefuhrt zn werden. Znr Bibliographic vgi.

Willibald Leo, die gesamte Litteratur W. v. d. V., Wien 1880;

dazu R. M. Werner, Anz. f. deutscbes Altertum 1880 S. 353 f.

Ich verzeicbne hier nur die Ausgaben and wichtigen Biographien,

worin die Ubrigen Einzelschriften fiber Walther angegeben and

deren Ergebnisse aufgenommen sind. Ausgaben: Lachmann
Berlin 1827. 6. Aufl. 1891, dazu Mfillenboff in Haupts Zeitschrift

19, 492 f. Wackernagel n. Rieger, Giessen 1862. Pfeiffer,

Leipzig 1864; 6. Auflage besorgt von Bartsch 1880. Wilmanns
Ualle 1869; 2. vollst. umgearb. Aufl. Halle 1883; Textausgabe

Halle 1886. Simrock,Bonn 1870. P a u 1, 2. Aufl Halle 1895 ; dazu Bei-

trage 8, 161 ff. Pfaff 1892 (in KUrschners deutscher National-

litteratur Band 8, II.) Biographien: Uhl and, Stuttgart 1822 (jetit

auch Schriften z. Gesch. deutscher Dicht. u. Sage 5, 1870; Ge-

sammelte Werke Band 6, 1892); Rieger, Giessen 1863; Wil-

manns, Bonn 1882. Schonbach, 2. Aufl. Dresden 1895. Bur-

dach, Allg. ds. Biogr. 41, 35—92. Burdach, W.v.d.V. filologische

u. historische Untersuchungen, Leipzig 1900. Vgl. auch die zu XV
(Reinmar) angefuhrten Schriften.

XXIL Hdr Wolfram ron Eschenbach.

Aus einem ritterlichen aber armen Ministerialen-Geschlechte

im bayerischen Nordgau, Eschenbach bei Ansbach, wahrscheinlich

ein j lingerer Sohn. Er stand einige Zeit im Dienste von Herren

seiner engern Heimat, so der Herren von Wertheim in Unter-

franken, bis er (wohl um 1203) eine dauernde Stfitte am Hofe des

Landgrafen Hermann von Thttringen fand. Er ttberlebte seinen

Gonner, der im Jahre 1217 starb, und scheint dann sich in seine

Heimat zurtickbegeben zu haben, da er in Eschenbach begraben
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liegt. Auch Wolfram verdankt wie Hartmann den besten Theil

seines Ruhmes seinen epischen Dichtungen (Tschionatulander,

Parzival, Willehalm), von welchen nur die zweite vollendet wurde.

Unter seinen Liedern nehmen die Tagelieder eine bedeutende

Stelle ein. Dass er jedoch der Erfinder der Gattung gewesen, dass

wenigstens die Einftihrung des WSchters von ibm herrtihrt, lasst

sich nicht beweisen. Wolfram von Escbenbacb von Karl Lacbmann
Berlin 1833 (4. Ausg. 1891), enthalt S. 3—10 die Lieder. MSH.
1, 284—287. Piper, Wolfram von Eschenbacb I 1890 S. 123 ff.

(Ktirscbners deutscbe Nationallitteratnr). Ueber sein Leben : Leben

und Dichten Wolframs von Escbenbacb von San Marte 2 Bde.

Magdeburg 1836—41. 2. Ausg. Leipzig 1858. Schmeller tiber

Wolframs von Eschenbacb Heimat, Grab und Wappen in den

Abhandlungen der Munchener Akademie (philos. philol. Classe)

1837, 2, 189. MSH. 4, 192—230. Frommann, das Wappen
Wolframs von Eschenbacb im Anzeiger ftir Kunde der dentschen

Vorzeit 1861,355—359. Lucft, de nonullis locis Wolframianis,

Halle 1863 S. 3 ff. Vergl. Paul, zu Wolframs Liedern: Beitrage

1, 202 ff. R. Mttller, Haupts Zeitschrift 25,50 ff. Behaghel,

Germania 34, 488 ff. 36, 257. Pfaff, Minnesang 85 ff. E. Ktick,

Beitrage 22,94 ff. Panzer, Bibliographie-zu W. v. E. Miinchen 1897.

XXIII. Hfir Heinrlch von Frowenberc.

Den schweizerischen freiherrlichen Frauenbergern angehtfrig,

da er eine Reihe schweizerischer Dichter in C bescbliesst. Auch
m Bayern und Schwaben gab es ritterliche Frauenberger. Ein

Heinrich von Frauenberg erscheint in Urkunden 1257— 1262; auch

1266—1305. Letzterer ist vielleicht ein Sohn oder jtingerer

Verwandter des alteren Heinrich. Ob einer von beiden und

welcher der Dichter ist, kann nicht bestimmt entschieden werden.

In den Liedern linden sich jaltere Reime (ougen: gelouben) und

Ausdrticke neben jtingeren. MSH, 1, 95—96. 4, 108. Bartsch,

SM. Nr. XIII. Grimme, Germania 35, 317.

XXIV. Der tupenthafte Sehriber.

der im Wartburgkriege auftritt, und dem spfitere Chroniken den

Vornamen Heinrich geben, ist vielleicht der Henricus Notarius

oder Henricus Scriptor, der in thtiringischen Urkunden von 1208

—1228 erscheint. Sein Stand ist nicht festzustellen. Zwei seiner

lieder, unter welchen das letzte, das Streitgedicht zwischen Kai
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und Gawan, von der Jenaer Handsch rift dem Stolle beigelegt

wird, in dessen Alment es gedichtet ist, und demnach dem

Schreiber nicht zukommt, haben daktylischen Rhythmus, 1—5 C

und bei mir 1—35; ein anderes (29—31 C) das Durchreimen

aller drei Teile der Strophe, daher wir ihn in den Anfang des

13. Jahrhunderts zu setzen berechtigt sind. Auffallen muss, dass

seine Lieder gar keine Spur thuringischer Mundart zeigen. MSH.

2, 148-153. 4, 463—468. Haupts Zeitschrift 6, 186—188. E.

Schneidewind, der tugendhafte Schreiber am Hofe des Landgrafen

von Thiiringen. Festschrift des Karl-Friedrich-Gymnasiums zu

Eisenach. Gotha 1887. Schulte, Haupts Zeitschrift 39, 237.

XXV. H6r NIthart.

Ein bayerischer Hitter aus niederem Dienstadel, der sich nach

einem von seiner Mutter ererbten Gute (vielleicht bei Landshut)

von Reuental nannte. Urkundliche Belege fehlen vSllig. Er hatte

schon um 1216 dichterischen Ruf, denn um diese Zeit bezieht

sich Wolfram im Willehalm (312, 11) auf seine Lieder. 1217—

1219 nahra er an dem Kreuzzuge Herzog Leopolds VIL von

Oesterreich teil: ein Lied ist wahrend des Krieges, ein anderes

auf der Heimreise gedichtet. Um 1230 verliess er, durch Ura-

triebe eines Ungenannten aus der Gunst des Herzogs von Bayern

vertrieben, seine Heimat und scheint nicht mehr dahin zuriickge-

kehrt zu sein. Er begab sich nach Oesterreich, wo er bei Fried-

rich dem Streitbaren gute Aufnahme fand; derselbe erteilte ihm

auf seine Bitte (736—749) eine Wohnstatte in Medlick (bei Wien),

wo er aber ahnlich wie Walther tiber grosse Ausgaben (Zins) und

kleine Einnahmen zu klagen hatte, die zur Erhaltung seiner

Familie nicht ausreichten (575—587). Bis 1245 hinab konnen

wir seine Spuren verfolgen. Neidhart nimmt eine bedeutsame

Stellung in der Lyrik ein als Schopfer der volksm&ssigen Lyrik

der Hofe, die im Gegensatze zu der ritterlichen das Leben und

Treiben der Bauern zum Gegenstande sich walilte und in Oester-

reich auch nach Neidhart hauptsttchlich gepflegt wurde. Seine

Lieder, deren Zahl bedeutend war, die aber nicht alle auf uns

gekommen sind (er selbst giebt achtzig Weisen an 648), scheiden

sich in Fruhlings- und Winterlieder, jene zum Reigen im Freien,

diese in der Stube zum Tanze gesungen. Die spatere Zeit, die

seinen Namen allegorisch deutete, hat auf ihn eine Menge un-
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eohter zum Teil hochst roher Lieder geh&uft, von denen die

namenlosen Lieder (XOVIII, 305—518) Proben geben. Benecke,

Bekr&ge zur Kenntnis der altdeutschen Sprache u. Litt. II.

Gottingen, 1832, 303 ff. Neidhart von Reuenthal herausgegeben von

Moritz Haupt. Leipzig 1858; vgl. Germania 4, 247—250; Haupt in

seiner Zeitschrift 13, 175 ff. Panl, Beitrage 2, 554 ff. Wieser u.

Keinz, Germania 15, 431 ff. MSH. 2, 98—125. 3, 185-313..

468*—468*. W. Wackernagel in MSH. 4, 435—442. Liliencron

in Haupts Zeitschrift 6, 69—117. K. Schroder, die hdfische

Dorfpoesie des Mittelalters, in Gosches Jahrbuch 1 (1864), 45—98.

C. Hofmann, Sitznngsberichte der Munchener Akademie 1865, 2,

S. 19 ff. 0. Richter, N. v. R. als Hauptvertreter der hofischen

Dorfpoesie, im N. Lausitz. Magazin 45. Bd. E. Tischer, Uber

X. v. R. Leipzig 1872. H. Schmolke, Leben nnd Dichten N's

von R. Potsdam 1875 (Programm). Paul in den Beitragen 2,554

—60. A. Silberstein, Denksaulen im Gebiete der Kultur und

Litteratur, Wien 1879, 241 ff. Anzeiger fur Kunde der deutschen

Vorzeit 1881, '263. Duwe, das bayr.-oesterreiche Volksleben in

Neidharts Liedern, Rostock 1882. R. M. Meyer, die Reihenfolge

der Lieder Neidharts. Berlin 1882. Allg. ds. Biogr. 23, 395 ff.

Wilmanns, Haupts Zeitschrift 29, 64 ff. Keinz, Sitzungsberichte

der Munchener Akademie, phil. hist. Classe 1887, H, 38 ff. 1888,

II, 305 ff. Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz

Band 42, 1888. Keinz, die Lieder Neidharts von Reuental, Leipzig

1889; Nachtrag zur Neidhart-Ausgabe, Mtinchen 1889. G. Zoepfel,

die hof. Dorfpoesie, Wien 1889. Puschmann, die Lieder Neidharts

v. R. Gymn. Progr. Strassburg in Westpreussen 1889. Manlik,

die volksttlmlichen 'Grundlagen der Dichtung Neidharts v. R.

Progr. Landskron 1889. Bielschowski, Geschichte der hof. Dorf-

poesie im 13. Jh. I Neidhart, Berlin 1890. Sievers, Pauls und

Braunes Beitrage 15, 567 f. Genniges, Neidhart v. R. Progr.

Priim 1892. Pfaff, Miunesang 95 ff. John Meier, Beitrage 20,

340 f. E. Th. Walter, zu den Dialogstrophen N. v. R. Lund

1897. K. Credner, Neidhartstudien I Strophenbestand und

Strophenfolge, Leipzig 1897. H. Riemann, 10 Mailieder und

Winterklagen fur gemischten Chor. Mit Zugrundelegung der

Originalmelodien. Leipzig 1897. F. Schurmann, die Entwickelung

der parodistischen Richtung bei N. v. R. Programm Dtiren 1898.

Ueber Neidharts Grabmal in Wien vgl. Mitteilungen der k. k.

Centralkommission XV, XVII—XVIII, XLVI-XLVn. Zur
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Neidhartlegende des spateren Mittelalters vgl. R. M. Meyer,

Haupts Zeitschrift 31, 64 ff., Zingerle, ehenda 32, 430 f. Das

Schwankbuch vom Neithart Fuchs ist abgedruckt durch Bobertag

im Narrenbuch (Kurschners deutsche Nationallitteratur Band 11).

Ueber das Neidhartspiel vgl. Konrad Gusinde, Neidhart mit dem

Veilchen (Germanist. Abhandlungen 17) Breslau 1899.

XXVI. Grftye Otto von Botenlouben,

Ein Graf von Henneberg, geboren zwischen 1175— 1180, des

Grafen Poppo VI. jungerer Sohn, der nach der vielleicbt von

ihm erbauten, nocb heut in Trtimmern sicbtbaren Burg Boten-

lauben bei Kissingen in Unterfranken (vgl. XXXVI, 100) genannt

ist. Er erscheint als Graf von Henneberg urknndlicb 1197 und

ofter; meist im Gefolge Heinrichs VI., den er nach Italien be-

gleitete. Der Kreuzzug, an dem er Teil nahm und auf den sich

30—40 bezieht, ist wahrscheinlich der von 1197. Er blieb in

Syrien bis gegen 1220 und vermahlte sich mit Beatrix, der Tocbter

Joscelins IV. von Courtenay, des Seneschalls von Jerusalem. Im

Jahre 1234 verkaufte er Botenlauben an den Bischof Hermann von

Wiirzburg, und starb vor dem 7. Februar 1245 in dem von ihm

und seiner Gemahlin gestifteten Kloster Frauenrode bei Kissingen,

in welchem er mit seiner Gemahlin, die ihn etwas tiberlebte, be-

graben liegt. Seiner Lieder, deren letzte Spuren auf das zweite

Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts weisen, gedenkt Hugo von

Trimberg (Renner S. 20). MSH. 1, 27—30. 4, 62—68. L. Bech-

stein, Geschichte und Gedichte des Minnesangers Otto von

Botenlauben Grafen von Hennenberg, Leipzig 1845. 4. Leitschuh,

Otto von Bodenlaube, Kissingen 1872. VVegele, Graf Otto von

Hennenberg-Botenlauben und sein Geschlecht (1180—1250).

Wiirzburg 1875. Allg. ds. Biogr. 3, 193. Stockel, Otto von

Botenlauben, neue Untersuchung und Ausgabe seiner Dichtungen,

Munchen 1882. Pfaff, Minriesang 92 ff. S. Vogl. O. v. B. Ge-

dichte Progr. Karlsburg bei Wien 1897.

XXVII. Der herzoge Ton Anehalt

Ohne Zweifel ist Heinrich I. gemeint, der mit Irmengard,

einer Tochter des gesangliebenden Landgrafen Hermann von

ThUringen vermahlt war. Er war ein Anhanger der Staufer,

stand 1199 auf Philipps Seite, war nach Philipps Ermordung Otto's
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IV. Parteiganger, sp&ter Friedricbs II., machte also dieselben

politiscben Wandlungen durch, die wir an Walther u. a. wabr-

nehmen. Seinem Vater Bemhard I. folgte er 1212 und starb 1252,

nachdem er bereits urn 1245 die Regierung niedergelegt batte.

Seine Lieder fallen in seine Jugendzeit: das eine derselben, in

daktylischem Rhythmus und mit Durchreimung von Stollen und

Abgesang (1—24), zeugt bestimmt fur den Anfang des dreizehnten

Jahrhnnderts. Von der heimischen Mundart haben sicb nocb

Spuren erhalten, icb babe sie deshalb bergestellt. MSH. 1, 14— 15.

4, 36- 38. Hos&us, Mitteilungen des Vereins ftir anbaltische Ge-

schielite 4, 221. Roetbe, Reimvorreden des Sachsenspiegels (Abh.

d. Gtftt. Ges. d. Wiss. N. F. II 8) 1899 S. 59.

XXVIII Her Liutolt von Savene.

Ein j lingerer Zeitgenosse und Nacbahmer Waltbers, aus einem

Ministerialen-Geschlechte in Tirol (Saben) im Eisacktbal. Seine

Zeit bestimmt sicb ungefahr durch die Beziebung auf den byzan-

tinischen Kaiser Robert von Courtenay (1221— 1228), der unter

dem kUnec von Kriecben (Wackern. Walther 261, 141) gemeint

ist. Die Zahl seiner Lieder muss nacb der Angabe Reinmars des

Fiedlers (XXIX) viel grosser gewesen sein als die uns erhaltene.

Leutold entzuckt uns 'durch die anmutige Beziehung, in welche

er die Liebe zum Leben der Natur bringt, durch eine eigene

Schlichtheit und Einfalt der leichthinschreitenden Rede, durch

schmelzenden Wohllaut des Vers- und Strophenbaues, zumal durch

einen stissen melodischen Reiz der Abgesange.' Ausgabe seiner

Lieder im Anhange zu Wackernagel-Riegers Ausgabe Walthers

S. 259—270. MSH. 1, 305—306. 3, 327. 451. 468<\ 4, 239—243.

Wackernagel S. XX—XXIV. Leutolds von Sfiben Gedichte.

Innsbruck 1876. Roetbe, Reinmar von Zweter 182 f. Pfaff, Minne-

sang 118 ff. Burdach, Allg. ds. Biog. 34, 73 f. [46 ff. stammt

von Walther von der Vogelweide, nicht von Liutolt, welchera

Bartsch nach Wackernagel und Rieger es bier zuweist.]

XXIX. H6r Relmftr der Videler.

Das ihm von C gegebene Pradikat Her weist auf ritterlichen

Stand; docb gebort er jedenfalls nur zum niederen Dienst- oder

Stadtadel. Er ist der Verfasser von 6 einstrophigen Sprticheii

und dichtete vielleicbt um 1240. Die Autorschaft ftir die mit-

geteilte Strophe (1— 10), die in einem Tone Walthers gedicbtet
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ist und den von Seven erwahnt, ist nicht sicher, weil in A, die

sie allein enth&lt, Strophen vorausgehen, die andern Dichtern

angehftren, und da sie der Gesinnung der andern Spruche zuwider-

zulaufen scheint. Aeussere Merkmale der Unechtheit liegen

jedoch ebensowenig vor, als sicb die Echtheit beweisen lasst.

MSH. 2, 161—162. 3, 330. 4, 474—475. Vergl. Lachmann su

Waltber S. 165 f. Roethe, Reinmar von Zweter 181 f. Allg. ds.

Biogr. 28, 97 f.

XXX. Der truhsae>z,e yon Sant Galleu.

Ulrich von Singenberg idit Namen aus dem Thurgau, ein

Dienstraann des Klosters St. Gallen: wie Leutold ein jiingerer

Zeitgenosse and Schiller Walthers, den er ausdriicklich als seinen

Meister bezeichnet, den er parodiert, dem er vieles in Worten

und Gedanken entlehnt. Urkundlich begegnet er von 1209— 1228.

Er scherzt tiber Walthers Armut (105— 114) und preist im Gegen-

satze dazu die eigene behagliche Lage. Walthern hat er eine

schone Strophe (115—122) nach dessen Tode (nach 1230) ge-

widmet. Ebenso widmete er dem Abt Ulrich VI. von Sanct Gallen

(1204-1220) einen Nachruf (Wackern. Walth. 215, 4—15). Auch
der politischen Dichtung wandte er wie sein Meister sich zu:

ein paar Sprtiche, die urn 1228 fallen, beziehen sich auf Heinrich,

Friedrichs II. Sohn, und greifen denselben, der unter schadlieher

Umgebung 'aus dem ungezogenen Knaben von ehemals zum
fertigen Wiistling geworden' (Rieger, Walther S. 51) heftig an.

Neben Walther zeigt sich Einfluss Reinmars. Ulrichs Tod beklagt

Reinmar von Brennenberg XLVI, 67. Ausgabe seiner Lieder in

Wackernagel-Riegers Walther S. 209—256. MSH. 1, 288—299.

3, 325—327. 4, 231—235. Wackernagel S. XIV bis XX.
Rieger, Leben Walthers S. 52 fg. Gfttzinger, St. Galler Xeujahrs-

bl&tter 1866, 1 ff. Meyer von Knonau, Archiv fur schweizerische

Geschichte 1880, 228 ff. Kuttner, Zachers Zeitschrift 14, 466 ff.;

Bartsch, SM. Nr. II. Kleiber, die handschriftliche Ueberlieferung

der Lieder U. v. S. Berlin 1889. Pfaff, Minnesang 121 ff.

Grimme, Germania 35, 311. Roethe, Allg. ds. Biogr. 34, 390 ff.

XXXI. Grave Frlderlch von Llningen.

In ihm den Gralen Friedrich zu erblicken, der rait Landgraf

Ludwig V. von Thttringen 1190 nach dem heiligen Lande zog,
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wie Hagen (MS. 4, 60) und Holtzmann (Pfeiffers Germania 1, 264)

annehmen, denselben, der dem Landgrafen Hermann das franzfl-

siscbe Trojerlied brachte (Herbert 95), liegt kein Grund vor. Das
einzige von ihm in C erbaltene Lied tragt nicbt die Weise des

12. Jahrhunderts; dasselbe gilt von dem stropbiscben Bane, der

Wiederbolung der Stollen am Schluss des Abgesanges, der

Kiirznng mei fiir meie u. a. Der Dicbter scbeint Wolframs

Parzival gekannt zu haben. Ich halte ibn daber flir den Grafen

Friedricb von Leiningen, der in els&ssischen Urkunden 1214—1239
vorkommt. Zu Fabrten nacb Apulien (37) war in dieser Zeit oft

Anlass, ohne dass wir die vom Dichter gemachte, vor der er sicb

von seiner Fraue verabscbiedet, naher bestimmen konnten. [Nacb

Grimme ist Bartsch bier im Irrtum und kann nur Friedricb I.,

urkundlich 1158—1220, in Frage kommen. Das Lied ware nach

1210, also in vorgerticktem Alter gedicbtet.J MSH. 1, 26.

4, 59—61. Wilmanns, Allg. ds. Biogr. 18, 221. Grimme, die

rheinisch-schwfibischen MS. S. 22 ff.; 231 ff.

XXXII Her Krtet&n von Hamle.

Kein alemanniscber Dichter, wie Hagen annimmt, sondern,

wie die apokopierten Infinitive u. a. zeigen, dem mittleren

Deutscbland, wahrscheinlicb Tbiiringen angehorig. Die Hand-

schrift C stellt ibn zu den Freiherrn. Die Zeitbestimmung Hagens

(am 1225) mag annahernd ricbtig sein, eber mochte er noch etwas

fruher fallen. MSH. 1, 112—114. 4, 118. Gottschau, Pauls

und Braunes Beitr. 7, 405 ff. Wilmanns, Allg. ds. Biogr. 10, 477.

Pfaff, Minnesang 131 f.

XXXm. H6r lolrich von Liehtenstein.

Aus einem steirischen Ministerialengescblecbte. Urkundlich

erscbeint er zuerst 1227 und von da an haufig, zuletzt am 27.

Juli 1274. Nicbt lange darauf, am 6. Januar 1275 oder 1276

starb er, nachdem seine Gattin Bertha scbon vor ihm gestorben;

ihn ilberlebte sein Sobn Otto. 1241 wird Ulrich Truchsess der

Steiermark genannt, spalor auch Marschall. An den Kampten des

steierischen Adels mit dem Landesherrn, an den Kriegen gegen

Ungarn beteiligte er sicb 1ebbaft und erfuhr wechselreicbe Schick

-
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sale. Seine dichterische Laufbahn begann er 1223, im Dienst

einer adelicheu Dame, der ihn zu den abenteuerlichsten and

tollsten Streichen im Stile eines Ritters der Tafelrande veranlasste,

wie er dies Leben selbst in seinem 'Frauendienst* (verfasst 1255)

beschrieben hat. Seine Erzahlungsweise ist nicht unangenehm,

mitunter freilich roh und in der Form ungelenk; aber anaiehend

und wichtig ist der Frauendienst durch die treue Schilderung des

damaligen Leben s. Die Lieder, die er in den Franendienst ein-

schaltet, sein Leich (83 -179) und die Biichlein, stechen vorteilkaft

durch Melodie und Wohlklang von dem erzahlenden Teile ab.

Im 'Frauenbuch* (verfasst 1257), worin sich der Dichter init einer

Dame redend einfuhrt, zeigt er sich von einer ernsteren und

wtirdigeren Seite als im Frauendienst, wenngleich er auch hier

liber ein ausserliches Erfassen des Verh&ltnisses zwischen Mann

und Weib nicht hinauskommt. Ulrich von Liechtenstein mit An-

merknngen von Theodor von Karajan herausgegeben von Karl

Lachmann. Berlin 1841. Das Frauenbuch gedruckt durch J.

Bergmann in den Wiener Jahrbtichern 1840, Band 41. Frauen-

dienst, bearbeitet von L. Tieck. Stuttgart 1812. Der Frauen-

dienst, herausgegeben von R. Bechstein, 2 Bande Leipzig 1888.

MSH. 2, 32—62. 4, 321—404. Die urkundlichen Nachweise

durch Karajan bei Lachmann S. 661 ff. A. Schonbach, Haupts

Zeitscbrift 26, 307 ff. Zachers Zeitschrift, 28, 198 ff. Allg.

ds. Biogr. 18, 620 ff. Grimme, Germania 32, 422 ff. Abbildung

seines Siegels (1250) im Sphragistischen Album von Fttrst von

Hohenlohe-Waldenburg. 1. Heft. Frankfurt a. M. 1863; vergl.

Anzeiger f. Kunde der deutschen Vorzeit 1865, Sp. 9. J. Falke,

Geschichte des fUrstlichen Hauses Liechtenstein I. (Wien 1868),

57— 124. Beckh-Widmannstetter, ITs von L. Grabmal, in den

Mitteilungen des historischen Vereins ftir Steiermark 19, 199

ff. (1872). vgl. 20,93. K. Lind in den Mitteilungen der K. K.

Centralcommission 17. Jabrgang. A. W. Schopf, die Tone
Uolrichs von Liechtenstein. Programm des katholischen

Gymnasiums zu Pressburg 1854. Puff, Beitrftge zur Ge-

schichte Ulrichs von Liechtenstein. Marburg 1856. K.

Knorr, iiber U. v. L. Strassburg 1875; vgl. Germania 21, 434 ff.

A. Silberstein, Denksaulen, Wien 1879, 79 ff. R. Becker, Wahr-

heit und Dichtung in U. v. L.
1

Frauendienst, Halle 1888. Roethe,

Reinmar von Zweter, siehe das Register. Pfaff, Minnesang 133 ff.

Schonbach, Biographische Blatter 2, 1.
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XXXIY. H6r Burkart tod Hdhenrels.

Die Burg Hohenfels am Bodensee in der Nahe von Ueber-

lingen, deren Thurm sich bis auf die Gegenwart erhalten bat, ist

das Stammscbloss dieses Sangers, der urkundlich 1216—1242

erscbeint. Er gehort dem Ministe rialenstande an. Ein j lingerer

Burkardus de Hobenvels in einer Ueberlinger Urkunde vom 17.

Marz 1296 (im germanischen Museum) kann daher nicbt wobl der

Dicbter sein. Seine Lieder zeigen eine Vorliebe ttir Bilder aus

dem Jagdleben, die er in den Minnegesang hineintragt, und auf

der andern Seite die Neigung zur volksmassigen Lyrik im Sinne

Neidbarts. MSH. 1, 201—210. 4, 146—147. Stalin, wirtemberg.

Gescbichte 2, 765. Bader, Burghart von Hobenfels der Minue-

sfinger, seine Familie und Heimat in Badenia 3. Band, Heidelberg

1866. Barack, iiber den Minnegesang am Bodensee und den

Minnesanger B. v. H., in 'Schriften des Vereins fttr Geschichte

des Bodensees' 2. Heft. Lindau 1870. O. Richter, B. v. H., im

N. Lausitz. Magazin XLVII, 1 (1870). Wilmanns, Allg. ds.

Biogr. 12, 673. Grimme, Germania 32, 418 f. Pfaff, Minnesang

143 ff. Grimme, die rheinisch-scbwabiscben MS. S. 41 ff.; 237 ff.

XXXV, Der burcgrftre ron Lttenz.

Wahrscheinlich der Bnrggraf Heinricb von Liienz in Karaten

(an der Drau), der zuerst in einer Urkunde des Grafen Meinhard

von Gorz in Brixen 1231 als Zeuge erscbeint, dann weiterbin in

Urkunden bis 1258. Er ist Ministeriale. Von 1261 bis 1269 ist

sein Sobn Konrad nacbweislich. Dieseu halt Kummer fttr den

Dicbter. Des Burggrafen Heinrich gedenkt mebrfach ULrichs

Frauendienst, zuerst bei dem Turnier in Frisach (1224), bei welcbem

aucb Graf Meinhard von Gorz war (89, 26); dann 1227 bei der

Fahrt Ulrichs als Frau Venus (191, 5. 11) und 1240 bei der von

Ulrich veranstalteten Tafelrunde, wo Heinrich den Namen Parziv&l

fuhrte (490, 11). Er nahm an einer Kreuzfahrt Teil (vgl. 51—60),

entweder schon der Leopolds VII. (1217— 19) oder Friedrichs II.

(1227— 28). Das erste seiner beiden Wachterlieder, dem die

Kreuzfahrtstrophe angefugt ist, unterscbeidet sich von den gewShn-

lichen durcb die erz&hlende Einkleidung. MSH. 1, 211. 212. 4,

149. 150. P. J. Ammon, der Burggraf von Lienz, Bozen O. J.

(1883). Kummer, Herrand von Wildonie, Wien 1880, 71 ft*. Wil-

manns, Allg. ds. Biogr. 19, 617. Grimme, Germania 32, 424 f.
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XXXVI. Hfer GotfWt ron Nifen.

Ein schwabischer Dichter- aus freiherrlichem Geschlechte,

dessen Burg, jotzt Hohenneufen, in stattlichen Ruinen noch sicht-

bar ist, der jtingere Sohn Heinrichs von Neifen (1213—1246),

kommt urkundlich 1234—1255 vor: 1234 und 1235 zu Wimpfen
in der Umgebung Konig Heinrichs, 1241 in Blankenhorn in einer

Schenkung an das Kloster Wald mit seinem Vater und seinem

altera Bruder Heinrich, 1246 am 15. Marz zu Ulm mit denselben

in einer Schenkung an das Kloster Salem; am 6. Februar 1253

stiftete er mit seiner Gattin Mathilde an das Kloster Maulbronn

Wein und Weizen von dem Zehnten in Guglingen; endlich 1255,

am 23. April in einer Urkunde des Klosters Rechenzhofen als

Zeuge. Mit seinem Bruder Heinrich kampfte er am S. Albanstage

(21. Juni) 1235 gegen den Bischof Heinrich von Oonstanz im

Schwiggersthale, ein Kampf, in welchem der Bischof den Sieg

behielt und die beiden Briider gefangen nahm; doch kamen sie

nach kurzer Zeit frei. Seine Lieder zeigen die Ausbildung der

Form auf dem Hohepunkte und zeugen von ungemeiner Be-

herrschung der Sprache. In andern tritt die einfache Weise des

Volksliedes hervor, so dass man manche geradezu Volkslieder

nehnen konnte und genannt hat; wahrscheinlich sind es von ihm

uberarbeitete Volkslieder. Er hat neben der hofischen Minne auch

eine niedere, ein Verhaltniss zu einem Landm&dchen, das wahr-

scheinlich in Winnenden (84), einer den Neifern geho'rigen Burg,

wohnte. (Nach Uhl sind die Strophen 148—72, 173—84 geradezu

echte Volkslieder, die nur unter Neifens Namen 1aufon. 185—202

ist unecht und Gottfried, etwa wie Neidhart von Reuental die

'unechten Neidharte,' unterschoben.) Von spatern Lyrikern wird

er mehrfach genannt und gertihmt: von Friedrich von Sunburg,

Hugo von Trimberg u. a. Die Lieder Gottfrieds von Neifen

heransgegeben von Moriz Haupt. Leipzig 1851. F. Grimme,

zur Geschichte des Minnesingers G. v. N. und seines Geschlechtes,

Programm, Metz 1894. Grimme, die rheinisch-schwabischen MS.
S. 135ff.; 277ff. MSH. 1, 41—62. Die urknndlichen Nachweise

bei Stalin, wirtembergische Geschichte 2, 582—585. 576. 765.

MSH. 4, 80—83. 754. Vgl. O. Richter, G. v. N. als volkstttm-

licher Dichter, im N. Lausitzischen Magazin 44. Band. G. Knod,
G. von N. und seine Lieder. Tubingen 1877. Strauch, Anzeiger

fiir deutsches Altertum 5, 246 ff. Zeterling, der Minnesaxiger
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G. v. N. Programm, Posen 1880. Bnrdach, Alig. ds. Biogr. 23,

401 ft. Pfaff, Minnesang 149 ff. Zur Form und Uebarlieferung der

Gedichte vgl. Bartsch, Gerroania 12, 129 ff. Uhl, Unechtes bei

Neifen, Paderborn 1888.

XXXVIL Der Taler.

Ein Zeitgenosse und Landsmann des von Xeifen, den er in

einem seiner Lieder (8 C) nennt: vielleicht aus dem Gescblecbte

derer von dem Tal, die in Scbwaben vorkommen. Taler ist auch

biirgerlicher Name: Jacob der Taler z. B. in Urkunden vom
27. April 1340 und 8. Dezember 1348 zu Brixen (im germani9chen

Museum). Ein Geschlecht vom Thai giebt es auch in der Schweiz.

Angehorige davon sind seit der Mitte des 13. Jahrhunderts nach-

weislich. Neuerdings verlegte Bartsch die Heiinat des Talers in

die Schweiz. Er ist vielleicht Leutold von Tal 1255—65, Dienst-

mann von St. Gallen. Auch er neigt wie Neifen in dem von mir

ausgehobenen Liede zum derben volksttimlichen Tone. Seine

Lieder, an deren Spitze ein Leich stent, MSH. 2, 146—148. Vgl.

4, 461—463. Bartsch, SM. Nr. IV. Grimme, Germania 35, 312f.

R. M. Meyer, Allg. ds. Biogr. 37, 362 f.

XXXVm. Schenk Uolrich von Wintersteten.

Ein schwabischer Ritter aus dem Geschlecht der Reichs-

ministerialen, schwerlich ein Bruder des Schenken Konrad von

Wintersteten, der unter der Regierung Friedrichs II. eine be-

deutende Rolle spielte und der Gonner der Dichter Rudolf von

Ems und Ulrich von Tiirheim war, erscheint um 1239 als Zeuge

in einer Urkunde, in welcher Schenk Konrad zwischen den Aebten

von Kempten und Isny vermittelt, nicht neben diesera, auch nicht

als Schenke bezeichnet, sondern einfach als Ulricus de Winter-

steten. Da der Dichter jedoch sich selbst als Schenken bezeichnet,

so ist an eine andere Linie des Geschlechtes zu denken; in der

Schmalneckischen Linie begegnet ein Ulrich, ein Sohn Konrads

von Smalnecke, 1241 und 1244. 1258 war dieser Ulrich Kanonikus

zu Augsburg und wird als Domherr noch 1280 erw&hnt. Dazu
stimmt, dass das Wappen der Pariser Handschrift das schmal-

neckische ist. Die meisten seiner Lieder und Leiche mogen in

die Jugendzeit fallen; aber auch als er Domherr geworden, ent-

sagte er dem Gesange nicht, wie ein Lied bezeugt, das den Tod
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eines Bruders beklagt und demnach nach 1258 entstanden sein

muss. Neben der ausgelassenen Froblichkeit, die sich in den

meisten seiner zahlreichen Lieder und in den fiinf Leichen findet,

klingen doch auch ernstere Tone, die an den Verfall der Sitte

und Zucht mahnen, und das Absinken der Poesie bezeichnen.

Seine Lieder raiissen sehr verbreitet gewesen sein: auf alien Gassen

wurden sie gesungen (10), wozu sie sich wegen ihrer leichten

Formen und Melodien, in welcben der volkstUmliche Refran eine

grosse Rolle spielt, gut eignen mocbten. MSH. I, 134—174. 4,

132—137. Stalin 2, 615. 765. Vgl. J. Graf von Oeynhausen, die

Schenken von Winterstedt, in Vierteljahrsschrift ftlr Heraldik,

Spbragistik und Genealogie 1876. 1. Heft. Baumann, der Minne-

singer Schenk U. v. W. in: Korrespondenzblatt des Vereins fur

Kunst und Altertum in Ulm II, 3 (1877). Grimme, die rheinisch-

schwabischen Minnesinger S. 157 ff.; 279 ff. Schulte, Literaturblatt

fiir germ, und rom. Philologie 1897, 263 ff. J. Minor, die Leiche

und Lieder des Schenken U. v. W. 1882. Pfaff, Minnesang 153 ff.

Uhland, Schriften 5, 260 ff. Roethe, Reinmar von Zweter S. 355 ff.

Zoepfl, die hofische Dorfpoesie, Wien 1889 S. 39 ff. Burdach,

Allg. ds. Biogr. 31, 68ff.

XXXIX. Der yon Sahsendorf.

Vermutlich ein Oesterreicher und identisch mit dem von

Liechtenstein (472, 17) erwahnten Ulrich von Sachsendorf. Dieser

Ulrich begegnet urkundlich 1249; er gehort zu den Ministerialen

und ftihrt seinen Naraen nach dem Dorfe Sachsendorf bei

Kollersdorf in Niederosterreich. Der Dichter lebte demnach um
1240: er zeigt formale Begabung. Der von Sahsendorf. Carmina

quot supersunt recognovit emendavitque F. G. P. Storck. Monas-

terii 1868. (Vgl. Germania 15, 251 f.) MSH. 1, 300—306. 4, 236.

Vgl. Kummer, Herrand von Wildonie, Wien 1880 S. 64 ff. Grimme,

Germania 33, 53 ff. Burdach, Allg. ds. Biogr. 30, 146.

XL. H6r Reinniftr yob Zweter.

Ein Ritter aus dem niedern Landadel, am Rheine geboren, in

Oesterreich aufgewachsen (145 ff.). Er hielt sich wahrscheinlich

am Hofe Herzog Leopolds des Glorreichen auf und lernte dort

1219 oder 1220 Walther von der Vogelweide kennen. Um 1234

gieng er nach Btthmen, an den Hof Wenzels I. (1229— 1252) und
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war wie dieser auch ein eifriger Anh&nger Friedrichs II., dessen

Lobe als Kaiser (seit 1220, f 1250) er mehrere Strophen gewidmet
hat. Damit h&ngt von selbst zusammen, dass er ein Gegner des

Pabstes war: errichtet hcftige Angriffe besonders gegen GregorlX.

(Hugolinus, 1227— 1241); als aber Gregor 1239 den Raiser gebannt

und schwerer Eetzerei beschuldigt hatte, gab Reinraar Friedrich

auf. Unter denen, die er als der Reichskrone wilrdig bezeichnet,

nennt er Wenzel I. und Erich VI. von Danemark (1242 — 1250).

Von 1241 fuhrte der Dichter ein unstates Wanderleben, ohne sich

dauernd irgendwo niederzulassen. Nach 1252 starb er. Nach
einer Nachricht des 14. Jahrhunderts liegt er zu Essfeld in

Franken begraben. Wir besitzen von ihm ausser einem Leiche

religiosen Inhalts ein paar hundert Spriiche, in welchen alle Fragen

des Lebens erortert werden, und die mit wenigen Ausnahmen in

ein und derselben Strophenform (Frau-Ehren-Ton) verfasst sind.

In alien verrath sich ein ernster mannlicher Charakter, der in

mancher Hinsicht an Walther erinnert. Der Gedanke iiberwiegt

aber bei ihm die Form, wfihrend bei Walther beide in schoner

Harmonie stehen; daher sind seine Verse oft hart, und dass er

eben das verschiedenartigste, auch die Minne, in einer und der-

selben Form tlberall abhandelt, bezeugt die Vernachlassigung der

formellen Seite am besten. Seinen Tod beklagt der Marner, der

ein j lingerer Zeitgenosse war, da er ibn in einer Strophe angreift,

was doch nur auf den noch Lebenden gehen kann. Die spatere

Zeit vermischt ihn vielfach mit dem filtern Reinmar; bei den

Meisters&ngern, die den Frau-Ehren-Ton vielfach anwendeten

(m. Meisterlieder S. 159), stand er in hohem Ansehen. MSH. 2,

175—221. 3, 332. 468g. 4, 487—510. De Reinmaro de Zweter.

Von Oberlehrer B. Hlippe. Programm des Gymnasiums zu Coes-

feld 1861. K. Meyer, Untersuchungen fiber das Leben Reinmars

von Zweter und Bruder Wernhers. Basel 1866. W. Wilmanns

in der Zeitschrift f. d. Altertum 13, 434—463. 20, 250—254.

Tschiersch, Beurteilung der von Goedeke aufgestellten Behauptung,

dass R. v. Z. und der Marner identisch seien. Gorlitz 1872.

R. Pleschke, R. v. Z. Programm Brtinn 1878. Grulich, Zachers

Zeitschrift 14, 217 ff. Tanzer, historische Beziehungen in den

Gedichten R. v. Z. Programm Bozen 1881. G. Roethe, die

Gedichte R. v. Z. Leipzig 1887; Allg. ds. Biogr. 28, 98 ff. Pfaff,

Minnesang 166 ff. W. Scheel in der Festgabe an Weinhold,

Leipzig 1896 S. 47. Roethe, Haupts Zeitschrift 41, 243 f.
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XLT. Braoder Wernher.

Vermutlich ein Oesterreicher, wenigstens hauptsachlich in

Oesterreich lebend, auch er wie Reinmar ein ausschliesslich lehr-

hafter Dichter, dessen erste Strophen bereits urn 1220 (Lachmann

Walther S. zu 84, 20) fallen. Auch er war ein Anh&nger Fried-

richs II., an den er warnend und ratend, ein Nachahiner Walthers,

mehrere Strophen gerichtet hat. Nicht minder bezieht er sich auf

Konig Heinrich, Friedrichs unglUcklichen Sohn, so wie auf Fried-

richs jungern Sohn, Konig Konrad IV. Er klagt tiber den Tod

des Ftirsten von Bayerland (3. 19b) d. h. Herzog Ludwigs, der

im September 1231 ermordet wurde, und rtihmt den Grafen Poppo

von Henneberg in Osterfrankenland (3, 15 b). Auch am Rhein

und in Schwaben hat er sich aufgehalten, so dass die Erklarung

seines Titels 'Bruder' als 'wallender Pilger' annehmbar erscheint

und auf geistlichen Stand nicht geschlossen zu werden braucht;

vielleicht war er Laienbruder in einem Kloster. Am Iangsten aber

weilte er doch in Oesterreich, wohin auch die meisten personlichen

Beziehungen, auf den von Ort in Steiermark (3, 233 b), Graf

Wilhelm von Hunesburg (3, 14 b), den Grafen von Ortenberg (wie

nach Hagen statt Osterberc 3, 19 a zu lesen ist), Herzog Leo-

pold VII, (2, 233 b) und Friedrich den Streitbaren von Oesterreich

(2, 234a. 3. 12 b) hinweisen. Nach Andeutungen in seinen Ge-

dichten bestimmt sich seine Zeit auf 1217 bis 1250. Unter

Gestorbenen beklagt ihn Rubin (Hagen 3, 31 b). MSH. 2, 227—235.

3, 11—20. 4, 514—524. Lachmann zu Walther 84, 20. K. Meyers

(bei XL) erwahnte Schrift. R. Schroder in der Zeitschrift ftir

deutsche Philologie 2, 302 ff., wo die von K. Schroder und Meyer

behauptete Identitat von Bruder Wernher und Wernher dem

Gartenaere, dem Dichter des Helmbrecht, wohl mit Recht bezweifelt

wird. Vgl. Lamey, Bruder Wernher, Karlsruhe 1880. Roethe,

Reinmar von Zweter 37, 194, 218 ff. 223, 227, 269, 305, 321, 339

u. Anm. 78 und 94. Doerks, Bruder Wernher, Programm Treptow

a. R. 1889. Grimme, Alemannia 22, 43 ft. Schulte, Haupts Zeit-

schrift 39, 239. R. M. Meyer, Allg. ds. Biogr. 42, 74/6.

XLII. Der Marner.

Ein schwabischer Dichter (vgl. LXVI, 17) von burgerlichem

Stande, nach der Ueberlieferung der Meisters&nger und nach An*

deutungen von Zeitgenossen (3, 101b) Konrad geheissen. Marner
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(Marinarias, Schiffer, Seefahrer) scheint ein Geschlechtsname zu

sein, als welcher auch spater haufig begegnet (vgl. Bauer, Ger-

mania 18, 215; Strauch, Haupts Zeitschrift 22, 255; Grimme,

Germania 32, 419). Marner als Handwerksname (Weber grober

wollner Tiicher) ist aus Ulm bezeugt; vgl. R. Krauss, Haupts

Zeitschrift 41, 88. Da er Walthern seinen Meister neont (55. 56),

so muss er schon vor 1230 gedichtet haben. Er besiugt einen

Grafen von Henneberg, vermutlich Hermann, der nach Heinrich

Raspes Tod (1247) zur Konigswahl stand: das Lob des Dichters

sollte wohl giinstig auf die Stimraung wirken (XV, 4 Strauch).

Von dem unglticklichen Konradin (f 1268) hegte er grosse Er-

wartungen, die leider durch das traurige Ende des letzten Staufers

nicht erfilllt wurden (XV, 5). Ein fahrender Sanger, durch-

wanderte er das Land, war am Rhein (1—19), wo er tiber die

gezierten und hochmiitigen Sitten der Rheinlander sich argerte,

mid anderw&rts. Er tiberlebte von Zeitgenossen Rubin, Wachs-

mut uud Reinmar von Zweter, den er nebst altera Dichtern be-

klagt (55—70). Eine Strophe (20—37) greift Reinmar heftig an

und zeigt bereits jene geh&ssige Anfeindung der Sanger unter ein-

ander, die mit dem Verfall der Kunst und dem abnehmenden

Interesse der Herren zunimmt. Dass er von Selbsttiberschfttzung

nicht frei war, lehrt die Strophe eines jttngern Zeitgenossen,

Raumlands von Sachsen (LXVI, 11—20), der ein heftiges R&tsel

(LXVI, 1—10) gegen den hochmtttigen Schwaben dichtete. Auch

von Seiten des Meisners erfiihr er Tadel und Missbilligung (3,

100. 101). Er ward w&hrend des Interregnums vor Eonrads von

Wurzburg Tode (1287) als alter Mann erschlagen (gegen 1270),

wenn eine Strophe Raumlands (3, 53) mit Recht auf ihn gedeutet

ird. Hermann der Damen nennt ihn unter Verstorbenen (LXXVTII,

23), als Konrad von Wurzburg noch lebte. Mit hohem Lobe

gedenkt seiner Hugo von Trimberg als Verfassers von lateinischen

und deutschen Gedichten (Renner S. 20) : mehreres lateinische von

ihm hat sich erhalten; ein lateinisches Lied (1231) besingt den

Pralaten Heinrich von Maria Saal. Er hat Lieder, doch vorzugs-

weise Sprliche geistlichen und weltlichen Inhalts gedichtet, an

Formen reicher und gewandter als Reinmar von Zweter, aber an

mannlichem Charakter ihm nicht zu vergleichen. MSH. 2, 236—258.

3,332—334. 451. 468 h. 4, 524—526. Der Marner herausgegeben

von Ph. Strauch, Strassburg 1876; vgl. Germania 22, 95 if.; An-

zeiger f. d. Altertum 3, 118 if. F. Meyer, fiber Leben und Dichten

Bartich, Deutsche Liederdichter. 4. Auflage. V

Digitized byLiOOQ IC



LXVI Einleitung.

des Marner. Berlin 1873 (Giessener Dissertation). 8. Schneider,

de vita et carminibus Marneri. Miihlberg 1873 (Leipziger Disser-

tation). F. Fischer, Beitrage zur Litteratur, Kritik nnd Erkl&rung

des Marner. Berlin 1876 (Programm). Bech in Germania 22,

385 ff. Wilmanns, Allg. ds. Biogr. 20, 396. Strauch, Haupts

Zeitschrift 23, 90 ff. Roethe, Reinmar von Zweter 183 ff. 346.

Pfaff, Minnesang 171 ff.

XLIII. H6r Ruodolf yon Rotenburc.

Ans einem freiherrlichen Geschlechte in der Schweiz, in der

Gegend von Luzern, wohin ihn schon seine Stellung in der

Pariser Handschrift mitten unter Schweizer Dichtern weist. Rudolf

von Rotenburg bezeugt mit seinem Bruder Wernher 1257 in Lnzern

eine Urkunde, die den Streit zwischen Arnold und Markward von

Rotenburg und dem Kloster Murhach schlichtet. Auf eine Fahrt

ausser Landes weisen die mehrfachen Andeutungen, dass er fern

von der Geliebten ist, der er Boten und Lieder sendet, von der

ein fremder Pilger (188) ihm erzahlt. Die Leiche, deren dritten

ich mitteile, bilden den grosseren Teil seiner Dichtungen. Unter

verstorbenen Leichdichtern wird er von dem von Gliers (MSH. 1,

107 b) geriihmt. MSH. 1, 74—90. 4, 105—107. [So urteUte

Bartsch noch 1879. Aber spater gab er diese Ansicht auf. In

den SM. erscheint R. v. R. nicht. Der Dichter ist sicher ein

Alemanne, aber seine Zugehorigkeit zu den Schweizer Roten-

burgern ist fraglich. Vgl. auch Burdach, Allg. ds. Biogr. 29,

297 ft.] J. Wahner, Dichtung und Leben des Minnesangers R. v. R.

Leipzig 1892.

XLIV. Der Sehenke tob Limpurc.

Das Geschlecht der Reichsschenken und Reichsministerialen

war in Limburg bei Hall am Kocher ans&ssig. Einen Vornamen
nennt C nicht: am bekanntesten ist der Sehenke Walther, der von

1230 an haufig in Urkunden erscheint (Stalin 2, 600ff.). Er war

1241 mit Friedrich H. in Italien, wo er im Oktober zu Cremona

eine Urkunde des Kaisers bezeugt. Er starb zwischen 1251—53,

ist also wohl fur den Minnes&nger, dessen Vorbild zun&chst Ulrich

von Wintersteten scheint, zu alt. Sein jtlngerer Sohn Konrad (der

JLltere hiess Walther) erscheint in Urkunden von 1255 bis 1268,

meistens mit seinem Bruder Walther zusammen. Er begleitete
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Konradin auf seinem Zup>e nach Italien, und bezeugt zu Verona

am 27. Dezember 1267 eine Urkunde Konradins, und am 14. Juni

1268 eine andere desselben fur Pisa. In Italien mtigen die

Strophen 9—11 C entstanden sein, in denen er sagt, das9 er durch

Gebirge von der fernen Geliebten getrennt sei. Als Dichter er-

wahnt ihn Hugo von Trimberg (Renner S. 20). MSH. 1, 131—134.

4, 126—132. Stalin 2, 600 ff. 767. A. Bauer, der Hohenstaufen

und die Schenken von Limburg, Zeitschrift des Vereins f. d.

wirtemb. Franken VII, 1 (1866). Grimme, Germania 36, 152 ff.

Pfaff, Minnesang 180 f. Burdach, Allg. ds. Biogr. 31, 61 ff.

Grimme, die rheinisch-schwiibischen Minnesinger S. 192 ff.; 292fT.

XLV. Der Hardegger.

Nach Hagen und Lassberg aus dem Ministerialen- Geschlecbte

derer von Hardegge in der Schweiz, wo namentlicb Heinrich

1227, 1252 und 1264 in Urkunden erscbeint. In der ersten Ur-

kunde (1227) zugleich mit Ulrich von Singenberg, dem Truchsessen

yon St. Gallen, auf dessen Lied (zu XXX, 135) er (2, 136b) an-

spielt. Auch die historiscben Beziebungen seiner Lieder stimmen

dazu: in dem einen (2, 136 a) bittet er die Himmelskonigin urn

Gnade fttr den Kaiser und den Konig, dass jener gegen diesen

seinen Zorn fabren lasse, und um Hiilfe fiir Konig Konrad, dass

er Vogt von Rom werde, im Hinblick auf die Absetzung Konig

Heinrichs durch Kaiser Friedrich II. (1235) und die 1237 erfolgte

romische Konigswahl Konrads. Er muss aber lange gedichtet

haben, denn Stolle, der auf eine seiner Strophen antwortet und in

dessen Tone er dichtete, lebte noch im letzten Viertel des

13. Jahrhunderts. Auch tragen seine Strophen (eigentliche Lieder

hat er nicht gedichtet) mehr den Charakter der biirgerlichen lehr-

haften Poesie, so dass die Annahme adeliger Herkunft zweifelhaft

erscheint. MSH. 2, 134—137. 4, 445—447. Grimme, Germania

33, 55 ff. (Bereits Wilmanns, Allg. ds. Biogr. 10, 558 trug Be-

denken, den Hardegger zu den Schweizern zu stellen, und Bartsch

schloss ihn von den SM. aus, wogegen Baechtold, Geschichte der

deutschen Litteratur in der Schweiz S. 150 ihn zu den Schweizern

zahlt.)

XLVI. H8r Reinm&r yon Brennenberc.

Aus einem Ministerialen-Geschlechte in der Nfihe von Regens-

burg, urkundlich 1272 und 1275 nachgewiesen. Er wurde in einer

v
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Fehde von den Regensburgera erschlagen: im Jahre 1276 wurde

seinem Bruder, dem Kanonikus Bruno, noch beim Leben der

Mutter, von dem Bischof von Regensburg Siihne ftir den Mord

verheissen, und wie es scheint, auch geleistet. Ob er oder ein

friiherer des Geschlechtes der im Volksliede gefeierte Brennen-

berger ist (eine spatere Ghronik verlegt die Sage ins 12. Jahr-

hundert), muss unentschieden bleiben. Der 1272 und 1275 vor-

kommende, vor 1276 Erschlagene ist ohne Zweifel der Dichter, nicht

der jiingere Reinmar, der 1295—1326 urkundlicb erscheint; denn in

der ihm gehorenden Stropbe (65—76) nennt er als verstorben nur

Dichter, die vom Ende des 12. Jahrhunderts bis in die Mitte des

13. reichen. MSH. 1, 335—338. 3, 329. 334. 4, 278—284. Wil-

manns Allg. ds. Biogr. 3, 307 f. Pfaff, Minnesang 182 ff. J. Liese,

der Minnesinger R. v. B. sein Geschlecht und seine Lieder. Pro-

gramme Posen 1897. H. Obermaier, der Minnesinger R. v. B. in

Forschungen zur Geschichte Bayerns 6, kl. Mitt. S. 1—7. Das

Brennenbergerlied bei Uhland, Volkslieder Nr. 75; Bohme, alt-

deutsches Liederbucb, Leipzig 1877 Nr. 23.

XLVO Der TanMser.

Er gehorte zu dem Ministerialen-Geschlechte derer von Tan-

busen, die im Salzburgischen und in Bayern urkundlicb vorkommen.

Es giebt aber aucb schwabische und fra'nkiscbe Tannbausen. Ein

unstates "Wanderleben filbrte ibn weit in der Welt herum, aucb

iiber die Grenzen des deutschen Reicbes hinaus. In seinen

Leichen, die er, was vor und nacb ihm kein andrer gethan, zum
Preise der Gonner verwendet, rtlbmt er Friedrich den Streitbaren

von Oesterreich (2, 81), Herzog Otto II. von Baiern und eine

Menge andrer Ftirsten, aus deren Anfuhrung sicb als die Zeit

seines Dicbtens etwa die Jahre 1240— 1270 ergeben. Er war auch

zur See, vielleicht als Kreuzfahrer 1228, worauf sich das letzte

der von mir mitgeteilten Gedichte (193—247) bezieht. Seine

Leicbe verraten eine ungewohnliche geographische und Sagen-

kenntniss: doch ist in Bezug auf letztere zu bemerken, dass er

die Sagenelemente willkiirlich zu mischen liebt. Ihm wird, jedoch

mit Unrecht, auch eine Hof- und Tischzucht (Zeitschrift 6, 488,

vgl. M. Geyer, altdeutsche Tischzuchten, Progr. Altenburg 1872)

beigelegt. Wie andere seiner Sangesgenossen, der Morunger, der

Brennenberger, ging er in das Volkslied iiber und lebte in solcher
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Gestalt durch Jahrhunderte fort. Ob das Busslied (Hagen 3, 48)

das nur in J steht, echt ist, scheint sehr zweifelhaft. Die Tann-

hausersage ist schwerlich davon ausgegangen, eher verhalt sich

die Sache umgekehrt, dass das Busslied spftter auf Grtrod der

Sage gedichtet und dem Tanhfiser unterschoben wurde. Seine

Leiche, deren wir sechs besitzen, behandeln die verschiedensteD

Gegenstande, Minne, Zeitgeschichte, Landerkunde und Sage. 1m
Liede zeigt sich bei ihm die Parodie des Minneliedes und Minne-

dienstes. MSH. 2, 81—97. 3, 48. 4, 421—434. Kobert v. Raab,

die Thannhausen in Mitteilungen der Gesellschaft ftir Salzburger

Landeskunde XII (1872). Oeblke, zu Tannbausers Leben und

Dichten, Konigsberg 1890. Roetbe, Haupts Zeitschrift 30, 419;

R. M. Werner, ebenda 31, 363 f. Kttck, Anzeiger 17, 79. Pfaff,

Minnesang, 185 ff. J. Siebert, Tannhftuser, Inhalt und Form seiner

Gedichte, Berlin 1894. Amersbach, Alemannia 23, 82 f. Das

Tannhauserlied bei Uhland, Volkslieder Nr. 297; Bohme, alt-

deutsches Liederbucb, Leipzig 1877 Nr. 21 und 22. Zur Sage

Uhland, Schriften II, 230 ff; IV 259 ff. Grasse, die Sage vom
Ritter T. Leipzig 1846. Zander, die Tannhausersage, Programm
Kdnigsberg 1858. H. Holland, Neue Miinchener Zeitung 1860

Nr. 305, 308, 310. Golther, Bayreuther Taschenkalender, Berlin

1891 S. 8—29. E. Schmidt, Nord und Slid 1892 Nov. Amersbach,

Alemannia 23, 74 ff. R. Hamerling, Westermanns Monatshefte

1895, 53 ff. Nover, die Tannhausersage, Hamburg 1897. G. Paris,

revue de Paris 1898, 15. Marz. Soderhjelm, Memoires de la

societe" n^o-filologique a Helsingfors 2, 1897, 101 ff. Kluge, All-

gemeine Zeitung 1898, Beilage 66/7.

XLTm. Gr4?c Kraft von Toggenburc.

Aus dem thtirgauischen Grafengeschlechte, in welchem mehr-

fach der Name Kraft vorkommt. Kraft I der Sohn von Diethelm

dem Brudermflrder und Gertrud von Neuenburg, urkundlich seit

1242. Eine unstKte wilde Natur, ftlhrte er mit seinen Brtidern

vereint mehrfache Fehden gegen St. Gallon, bis er von einem

Edelknechte, Namens Locher, in einem Hohlwege (vor 1254) er-

sehlagen ward. Er scheint als junger Mann gestorben zu sein.

8ein Sohn Kraft II begegnet in einer Utzenberger Urkunde vom
27. Mai 1260; er ist wahrscheinlich der Minnesanger. Endlich ist

noch Kraft HI, der Sohn Friedrichs und Enkel Krafts I zu er-

wahnen, Domherr in Konstanz und Zurich, spftter Probst in Zurich,
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urkundlich 1299 bis 1339. MSH. 1, 20—23. 4, 52-55. Drei

Scbweizerdicbter aus dem 13. Jahrhundert von Dr. A. Rocbat,

Heidelberg 1856. Bartsch SM. Nr. VI. Baecbtold, Geschichte

der deutschen Litteratur in der Schweiz S. 151. R. M. Meyer,

Allg. ds. Biogr. 38, 410 ff.

XLIX. H6r HAc von Werbenw&c.

Ein scbwabiscber Ministeriale (in Baden), der als Zeuge in

einer Hohenberger Urkunde 1258, in einer andern zu Ettlingen

1263 and noch 1268 nnd 1279 erscheint. Seine Zeit bestimmt

sich durch das yon mir ausgehobene Gedicht (49), in welcbem er

der Geliebten, die einen Franken ibm, dem Scbwaben, vorzog,

drobt, er werde sie beim Konig Konrad verklagen, und wenn

dieser ihm nicbt Recbt verscbafie, sicb an den jungen Konig aus

Thuringenland (Heinrich Raspe 1246), ja sogar an den Pabst

wenden. Er scbeint ira Kloster sein Leben geendet zu haben;

wenigstens wird 1292 ein 'frater Hugo de Werbenwag monacbus

in Salem1

erwfthnt. MSH. 2, 67—69. 4, 409—410. Stalin 2, 767.

Birlinger in der Germania 16, 83. Vgl. nocb Staiger, das schwS-

biscbe Donauthal. Sigmaringen 1866, 3. Anbang. R. M Meyer,

Allg. ds. Biogr. 41, 743 ff, Grimme, die rheinisch.-scbw&b. Minne-

singer S. 177 ff.; 286 ff.

L. H6r Walther yon Metze.

Ein ritterlicber Ministeriale, eber aus Tirol, wo an der Etscb

unterbalb Bozen Herren von Metz nacbgewiesen sind, als aus der

Rbeinpfalz, wo es ein Gescblecht desselben Namens gab (zuMF.

4, 1 Bertoldus et Godilmannus de Metbis in Flersbeim betreffen-

den Urkunden von 1249 und 1253, Baur, bessiscbe Urkunden 2,

117), weil er in C unter Dicbtern Tirol s stebt. Er war um 1270

bereits gestorben, da der vor 1276 erscblagene Reinmar von

Brennenberg ibn unter verstorbenen Dicbtern nennt (XLVI, 75).

Mit dem franzosiscben Dicbter Gautier de Metz, der 1245 seine

Mappemonde dicbtete, bat er in keinem Falle etwas zu tbun.

MSH. 1, 307—310. 3, 328. 468c 4, 243—248. Vgl. Scbonbach

in der Zeitscbrift fur deutscbe Pbilologie 5, 159—165. Wilmanns,

Allg. ds. Biogr. 21, 529. (Sandvoss) Spreu. Erste Hampfel aus-

geworfen von Xantbippos Rom 1879. Pfaff, Minnesang 189 ff.
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LI. HSr Rubin.

Wie der Vorige aus einem tirolischen Ministerialengeschlechte,

dessen Stammburg nocb steht. Es erscbeinen Berthold von Ruvina

1220, 1258, Kalocb von Rubin 1253, Heinricb 1268, unter denen".

vielleicbt der Dicbter zu suchen ist. Unter bereits verstorbenen

Dichtern wird er vom Marner (XLII, 58) vom Brennenberger

(XLVI, 75) und von Hermann Damen (LXXVIH, 18) beklagt.

Scbwerlicb ist er eins mit dem Robin der Jenaer Sammlung, der

den Tod Reinmars, Waltbers, Stolles, Nitbarts beklagt und Bruder

Wernher unter den nocb Lebenden nennt, denn Robin reimt s6re

:

klagebsere (Hagen 3, 31b), was einem tiroliscben Dichter um 1250

nicbt zukommt. (Ueber den mitteldeutscben bttrgerlicben Robin

vgl. Roetbe, Allg. ds. Biogr. 29, 432). Er nabm an einer Kreuz-

fabrt Teil, auf die sicb 55—75 bezieht; vermutlicb ist der Kreuz-

zug Friedricbs II. 1228 gemeint, so dass scbon damals der Dicbter

gesungen hatte. Seine Lieder verraten in Form und Gedanken

Walthers Schule. MSH. 1, 311-319. 4, 249—251. Rubins Ge-

dicbte kritiscb bearbeitet von J. Zupitza. Oppeln 1867. Gedicbte

Rubins. 8. Bozen o. J. Pfaff, Minnesang 192 ff. Grimme, Ale-

mannia 22, 33 ff.

III. H£r Wahsmuot ron MttlnhAsen.

Hagen sucbt ihn im Oberelsass, wogegen aber seine Sprach-

eigentumlicbkeiten sprechen, die ibn vielmebr dem Mittelrbein zu-

weisen (zu 52, 4). Nacb Wtirttemberg oder Baden versetzt ihn

Grimme. Er dicbtete wobl um 1250. Ob er Freiberr oder Dienst-

mann war, ist nicht zu bestimmen. Ungewiss ist, ob er oder

Wacbsmut von Kunzich der von dem Marner (XLII, 58) und

Brennenberger (XLVI, 75) beklagte Wachsmut ist. MSH. 1, 327

-328. 4, 260. Vgl. Germania 9, 147. Wilmanns, Allg. ds. Biogr.

22, 711. Pfaff, Minnesang 197 f. Grimme, die rheinisch-schwabi-

scben Minnesinger S. 165 ff., 282 ff.

LIU. Marcgrftre Heinrich yon Missen.

Es kann nur Heinricb III. der Erlaucbte (illustris) gemeint

Bern, der, 1218 geboren, als zweijfihriges Kind seinem Vater Diet-

rich IV. nachfolgte. Er vermahlte sicb 1234 mit Constanze, der

Tocbter Leopolds VII. von Oesterreich, nach deren Tode (1243)

mit Agnes, der Tocbter Wenzels I. von Bohmen, die 1268 starb,
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und zum drittenmale mit Elisabeth von Miltitz. 1237 machte er

eine Preussenfahrt, nahm spater an den Kriegen Ottakers von

Bohmen gegen Rudolf I. teil, hielt prachtvolle Turniere zu Nord-

•bausen (1263), Meissen (1265) und Merseburg (1268), und starb

1288. Wahrscheinlich ist er im Kloster Altenzelle begraben. Er

war wie scbon sein Vater ein Dichterfreund: ihn liihmt der Tan-

hauser (Hagen 2, 90*). Andere Erwahnungen gelten nicbt ihm,

sondern dem btirgerlichen Meisner, einem Zeitgenossen Konrads

von Wurzburg (Vgl. LXIX, 82). Auch Komponist war er; er

komponierte einige Stiicke der Messe nnd legte seine Arbeit

Innocenz IV. vor, der durch Bulle vom 23. Januar 1253 ihre Ein-

fiihrung in die Kirche gestattete. MSH. 1, 13—14. 4, 29—35.

Codex diplom. Saxon, reg. v. Gersdorf, 1. Band. Bartsch, Mit-

teilungen des Vereins fur Gescbichte der Stadt Meissen I. Heft

3 (1884) S. 15 ff. Roethe, Reinmar von Zweter S. 76 ff. Frisch,

Untersuchung iiber die verscbiedenen mhd. Dicbter, welcbe nach

der Ueberlieferung den Namen Meissner ftihren. Jena 1887 S. 4£L

LTV. Der ron Scharpfenberc.

Wie die ibm unmittelbar in C vorausgebenden Dicbter ein

Oesterreicher, dessen Vorname nicht tiberliefert ist: mehrere des

Geschlecbtes, das in Karnten ansassig war, kommen in Urkunden

des 13. Jabrhs. vor; so die vier Briider Heinricb (1252—76), Liu-

pold (1252—79), Wilbelm (1252-92), Ulricb (1252—79), unter

denen der Dicbter vielleicht zu sucben ist. Die Scharfenberger sind

Dienstmannen. Seine Lieder schliessen sicb an Neidbart an, dem

er eine Stropbe (8 C) beinabe wortlicb entlebnt. MSH. 1, 349

bis 350. 4, 302—307. Vgl. Kummer, Herrand v. Wildonie und

die kleinen innerosterreicb. Minnesinger Wien 1880 S. 77, 181 ff.

LV H6r Wahsmuot ron Kunzicb.

So lautet der Name in B, welche Form durcb LVI, 1 be-

statigt wird: C nennt ihn von Ktinzingen. Wobl eiu schw&bischer

Dicbter vom niedern Dienstadel, weshalb er beim Marner und

Brennenberger, die einen Wacbsmut unter den verstorbenen Dicb-

tern beklagen (XLH, 58. XLVI, 75), eher gemeint ist, als Wachs-

mut von Miilhausen. Seine Zeit wird die Mitte des 13. Jabr-

hunderts sein. Er muss mebr gedicbtet baben, als wir von ihm

besitzen: ein andrer Dicbter (LVI, Iff.) verspottet ihn wegen

seiner uberzarten Minne, mit Bezug auf ein uns veriorenes Lied.
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Des Dichters Heimat sucht Schulte in der Baar, Grimme in der

Grafschaft Luxemburg, jedoch ohne sichere Beweise zu bieten.

MSH. 1, 302—303. 4, 237. Wilmanns, Allg. ds. Biogr. 17, 405.

Schulte, Schriften des Vereins ftir Gesehichte der Baar V (1886)

S. 112 ff. Grimme, Germania 37, 146 ff.

LYI. ftedrdt.

Ein Frauenname, unter welchem A (Pfeiffers Ausgabe S. 137 ff.)

meist Strophen verschiedener Dichter enthalt, so dass die Autor-

schaft nicht sicher ist. An eine Dichterin haben wir, wie der In-

balt des einzigen Jiedes zeigt, nicht zu denken. Die Beziehung

auf Wachsmut von Ktinzich zeigt, dass er derselben Zeit und

Heimat angehort. Auffallend fiir seine Zeit ist der Keim schiede:

liebe 12, weniger unsich 13, was ich erganzt babe und was noch

bei Hadlaub vorkommt. MSH. 3, 332. 4, 758. Grimme, Alemannia

22, 33 ff.

LVII. H«r GeltAr.

Ein Geschlecht dieses Namens (C gibt ihm das Pradikat

'Hen*') ist nicht nachgewiesen : aber die Beziehung auf Mergers-

dorf (in Oesterreich unter der Ens) stellt die Heimat ausser

Zweifel. Darum kann er auch nicht Verfasser der unter Gedrut

mitgeteilten Strophen sein, unter welchem Namen A die in C
Oeltar beigelegten hat. Geltar ist wol mhd. geltaere, Schuldner,

GUrabiger. Auch er geh8rt zu der Schule Neidharts und be-

zeichnet die realistische Richtung des Minnesanges, die in Oester-

reich hauptsachlich heunisch war (zu LVH, 17). Eine Beziehung

auf die Dichter Alram von Gresten (MF. 4, 1 Anm.) und Friedrich

den Knecht hat Hagen mit Unrecht in der ersten Strophe (4) er-

blickt. MSH. 2, 173. 4, 485. 758. Wilmanns, Allg. ds. Biogr.

8, 552; Burdach, Reinmar und Walther 131 ff. und Anm. 49. Pfaff,

Minnesang 199.

LVIII Der yon Wildonje.

Vermutlich Herrand von Wildonje, der als Novellendichter

bekannter ist, aus einem steirischen Ministerialengeschlechte, ein

jungerer Zeitgenosse Ulrichs von Liechtenstein, den er als Ge-

wfihrsmann einer seiner Erzahlungen anftihrt. Ottaker ist fur

seine und seines Geschlechtes Gesehichte eine reiche Quelle.

Sein Leben lfcsst sich darnach und nach Urkunden von 1248

—
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1278 verfolgen. Hugo von Trimberg nennt ihn unter andera nam-

haften Lyrikem (Renner S. 20). Seine vier Erzahlungen (din

getriuwe kone, der blosse Kaiser, die Katze, der verkehrte Wirt)

hat J09. Bergmann (Wien 1841) herausgegeben. MSH. 1, 347—

348. 4, 294—301. Kummer, Archiv fiir osterr. Geschichte Band

59, 1. Halfte S. 177 ff. Kummer, Poetische Erz&hlungen des H.

v. W. und die kleinen . innerosterreichischen Minnesinger, Wien

1880. O. Zingerle, Anzeiger fur deutscbes Altertum 7, 151 ff.

Bartsch, Gotting. Gel. Anzeigen 1881, 1234 ff. Allg. ds. Biogr.

42, 512 ff.

LIX. Der von Suonegge.

Ein steieriscber Freiberr, ebenfalls ein Zeitgenosse Ulrichs

von Liechtenstein, moglicherweise der von ihm genannte Konrad

von Sounecke, der 1224 beim Turnier von Frisacb zugegen war.

Konrad erscheint urkundlich 1220—1237 ; er starb vor 1255. Neben

ihm konnen in Betracht kommen seine Sohne Gebhard (1255—91),

Konrad (1255), Leopold (1255—1278), Ulrich (1255- 1314). Er

folgt in C unmittelbar auf den von Wildonje und teilt mit ihm

demnach wohl Zeit wie Heimat. MSH. 1, 348—349. 4, 301—302.

K. Tangl, die Freien von Suneck. Mitteilungen des histor. Vereins

ftir Steiermark 12. Heft 1863. Krones, die Freien von Saneck.

Graz 1883. Kummer, Herrand von Wildonie S. 78 ff. 179 ff. Grimme,

Germania 32, 425 f. Schonbach, Anzeiger zu Haupts Zeitschr.

14, 229. Pfaff, Minnesang 200 f. Burdach, Allg. ds. Biogr. 37,

157 f.

LX. Meister Heinrieh Tescbler.

In Zurich gab es ein vornehmes Geschlecht der Tescbler.

Her Heinrieh Teschler begegnet in Urkunden 1251 u. 52, Heinrieh

Teschler, Mitglied des Rathes 1256. Ein Magister Heinricus dictu?

Teschler kommt 1286, 1287 ein Meister Heinrieh, Schulmeister

der Propstei, ein Heinrieh Teschler 1296 vor. Der Dichter ist

wohl der 1286 erwfibnte Meister Heinrieh, der aber vermutlich

dieselbe Person ist, wie die andern. Demnach ware seine Zeit

1250—1300. Er war, wie man aus dem Eingange des von mir

ausgehobenen Liedes sieht, ein nicht unberuhmter und unbeliebter

Dichter. MSH. 2, 125—130. 4, 442. Haupts Zeitschrift 7, 168.

Baechtold, Zuricher Taschenbuch 1883, 23 ff. Bartsch SM. Nr.

VHI. Grimme, Germania 33, 56 ff. Socin, Germania 36, 312 i

Digitized byLiOOQ IC



Einleitung. LXXV

Baechtold, Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz S.

155. R. M. Meyer, Allg. ds. Biogr. 37, 684.

LXI. HSr Heinrich yon Stretelingen.

Von der Burg des freiherrlichen Gesehlechtes am Thuner See

in der Schweiz sind noch Ruinen erhalten. Heinrich II. selbst

erscheint in Urkunden seiner Heimat von 1250—1263. Sein Wohn-
sitz war Lanbegg. Sein Sohn Heinrich III. tritt urkondlich 1258

—1294 auf und Baechtold ist mehr geneigt, in diesem den Minne-

s&nger zu erblicken. Mancherlei Sagen von dem Geschlechte ent-

halt die Stretlinger Chronik. Eine Sage hat in poetischer Form
und mittelhochdeutscher Sprache ein Freund (Franz Pfeiffer) be-

arbeitet: Heinrich von Stretelingen. Ein altdeutsches Gedicht.

1854. MSH. 1, 110—111. 4, 116—117. Die urkundlichen Nach-

weise Germania 9, 147. Die Stretelinger Chronik heransgegeben

von J. Baechtold. Frauenfeld 1877, wo S. VII—XXVI des Dich-

ters Lieder nebst Abhandlung tiber ihn und sein Geschlecht.

Baechtold, Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz

S. 153. Bartsch SM. Nr. IX. Grimme, Germania 35, 315. Pfaff;

Minnesang 202 f. R. M. Meyer, Allg. ds. Biogr. 36, 575 f.

LXII. leister Friderlch von Sunbnre.

Ein fahrender Lehrdichter biirgerlicheu Standes, da er nur

als 'Meister' bezeichnet wird. Seine Heimat ist wohl Sonnenburg

(Suoneburc) im Pusterthale in Tirol; in jedem Falle ist er ein

oberdeutscher Dicbter, und die nur in der Jenaer Hs. stehenden

Strophen mit niederdeutschen Anklangen sind schwerlich echt.

Sein Wanderleben als Begehrender brachte er haupts&chlich in

Bayern zu, wo er nach einander Otto U. (f 1253) und Heinrich

von Niederbayern (f 1290) verherrlichte. Aber auch im mittleren

und niederen Deutschland hat er gelebt; er rilhmt den Grafen

Friedrich HI. von Beichlingen (f 1275) und den Konig Ottaker

von Bo'hmen (t 1278). In Friedrichs H. Dienste hat er wohl nicht

gestanden: die Strophe auf dessen Tod (1250) deutet auf keine

n&heren Beziehungen. Dagegen verherrlicht er durch einen Spruch

Rudolfs I. Kronung zu Aachen (Oktober 1273). Ereignisse, die

ttber 1274 hinabgehen, werden in seinen Liedern nicht bertthrt.

In jedem Falle starb er vor 1287, da er zur Zeit, als Konrad von

Wttrzburg noch lebte, von Hermann dem Damen als tot beklagt

wird (LXXVHI, 19). Er hat nur Sprtlche, keine Lieder gedichtet.
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Friedrich von Sonnenburg. Herausgegeben von O. Zingerle.

Innsbruck 1878. 8. MSH. 2, 352-360. 3, 69—78. 4, 647-660.

Sievers, Pauls und Braunes Beitrage 5, 539 ff. Bartsch, Germania

25, 113 ff. Strauch, Anzeiger ftir deutsches Altertum 6, 50 ff.

Roethe, Reinmar von Zweter S. 223, 237 ff. u. Anm. 222 n. 241.

Allg. ds. Biogr. 37, 780 ff.

LXm. Meister SigehGr.

Ein fahrender Sanger burgerlicher Abkunft, der meist am

bohmischen, in der zweiten Halfte des dreizehnten Jabrbunderts

vielbesuchter Hofe lebte. Er dicbtete bereits vor 1253, da er

Wazlav (Wenzel I.) von Bobmen (f 1253) preist (71—83) ; ebenso

diente er dem Nacbfolger desselben, Ottaker, und widmete ihm

mehrere Strophen. In andern beriibrt er .die politischen Verhalt-

nisse Deutscblands und Europas wahrend des Interregnums, deutet

auf die Eroberung Konstantinopels (1261), durcb die das lateiniscbe

Kaisertum aufhorte, und fordert 1272 Ottaker auf. das Reich zu

erstreiten, obne jedocb auf Rudolf Bezug zu nebmen, so dass

wohl anzunebmen ist, dass mit 1272 seine dichterische Laufbahn

scbliesst. Das Marienlied ist als ein Beleg der nicbt zablreich

vertretenen Mariendichtung ausgeboben. MSH. 2, 360—364. 4,

661—664. 760. Roethe, Reinmar von Zweter 49, 223, 346 ff.

Pfaff, Minnesang 204 f. Roetbe, Allg. ds. Biogr. 34, 248 ff.

LXIV. H6r Walther tod Kliogen.

Aus einem freiberrlicben Geschlechte im Tburgau. Bei dem

Tode ihres Vaters Ulrich (1250) teilten die drei Briider Ulrich,

Walther (urkundlich zuerst 1240) und Ulrich Walther die Be-

sitzungen. Walther erhielt die Gttter im Aargau und im Scbwari-

wald mit der Burg Klingnau. Wie schon der Vater, so waren

auch die Sohne und insbesondere Walther liberaus freigebig gegen

Kircben und KlSster. Walther griindete 1257 das Kloster Klingen-

thal bei Basel, 1269 zu Klingnau das Wilhelmiterkloster Syon.

Seine Gattin Sophia hatte ihm drei S6hne und fiinf T6chter ge-

boren, alle drei Sohne aber und eine Tochter fanden einen friihen

Tod. Der Mangel eines Erben mochte zu seinen frommen Werken

beitragen. Konig Rudolf stand er nahe und begleitete ihn mehr-

fach auf Kriegsztigen. Er starb am 1. Mttrz 1286 und ist ver-

mutlich im Predigerkloster zu Basel begraben. Seine Frau iiber-
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lebte ihn und setzte die Mildthatigkeit ihres Gatten fort: aie starb

wahrscheinlich 1291. Walthers dichterisches Vorbild ist Gottfried

von Neifen. W. Wackernagel, Walther von Klingen, Stifter des

Klingenthals und Minnes&nger. Basel 1845. Wackernagel, Kleine

Schriften 2, 327 ff. Die Klosterkirche Klingenthal in Basel von

Dr. C. Burckbardt and C. Riggenbach (Mitteilnngen der Gesell-

schaft fur vaterlandische Altertttmer in Basel. VIII). Basel 1860.

J. A. Pupikofer, Geschicbte der Freiherrn von Klingen zu Alten-

klingen, Klingnau und zu Hohenklingen : Thurgauische BeitrJtge

zor vaterlandischen Geschichte 10. Heft. Derselbe, Walther III.

Freiherr von Klingen zu Klingnau. Schriften des Vereins f. Ge-

schichte des Bodensees 2. Heft (1870). MSH. 1, 71—74. 4, 100

—105. Vgl. Germania 9, 148. Wilmanns, AUg. ds. Biogr. 16,

189. Bartsch, SM. Nr. XI.

LXV. Kflnie KuonrAt der Junga

Bekannter in der Geschichte unter dem ihm in Walschland

gegebenen Namen Konradin, der Sohn Konrads IV. geboren am
25. Marz 1252. Mit einem Heere nach Italien gezogen (im Sommer
1267), am das sicilianische Reich seinem Hause wieder zu erobern,

mit Jubel in Rom empfangen, wurde er bet Tagliacozzo (23. August

1268) von Karl von Anjou geschlagen, in Astura auf der Flucht

gefangen genommen, und mit Friedrieh von Oesterreich am 29.

Oktober erst 16Vt Jahre alt, enthauptet. Die ihm beigelegten

Strophen sind wohl noch in Deutschland, also in sehr jugendlichem

Alter entstanden. Lebend wie nach dem Tode, der allgemeine

Entriistung hervorrief, wurde er von deutschen und romanischen

Sangern gefeiert und beklagt. MSH. 1, 4. 4, 8—11. Stalin, wir-

temberg. Geschichte 2, 208—227. Pfaff, Minnesang 206.

LXVI. Melster Rfimzlant

Ein jtingerer Zeitgenosse des Marner, den er wegen seines

Hechmutes verspottet, dem er aber doch ein Klagelied nachsendet,

ale er, ein alter Mann, ermordet wurde: von Geburt ein Sachse,

wie er selbst (17) sagt, und wie seine Sprache ausserdem bezeugen

wurde, unterschieden von Rumelant von Schwaben (Hagen, 3, 68*

Boethe, Allg. ds. Biogr* 29, 674). Er war bttrgerlicher Herkunft

and fuhrte ein wanderndes Leben hauptsachlich in Norddeutsch-

land. Er besingt die Kronung Rudolfs 1. zu Aachen (24. Oktober

Digitized byLiOOQ IC



LXXV1II Einleitung.

1273), riihmt den Fiirsten Barnim von Stettin (1222—1278), Herzog

Albrecht von Braunschweig (1252—1279), Guncelin von Schwerin

(gestorben 1274) nnd Ko'nig Erich von Danemark, tiber dessen

Mord (1286) er Klage erhebt. Von stiddentschen Ftirsten riihmt

er Ludwig von Bayem (1253—1294) (21—30), so dass sich daraus

die Grenzen seiner Wandernngen und seines Dichtens (etwa 1260

— 1290) ergeben. In einem Sprnche (3, 65b) nennt er Konrad

von Wiirzburg (+ 1287) unter den lebenden Meistern neben dem

Meisner, dem Unverzagten und Hollefeuer. An dem Streitgedichte

zwischen Frauenlob und Regenbogen, tiber Frau und Weib, nahm

er teil; das dichterische Kampfen und Befehden war zu seiner

Zeit schon Mode geworden. Auch mit dem nachfolgenden Singuf

finden wir ihn im litterarischen Streite. MSH. 2, 367—371. 3,

52—68. 4, 671—685. R. Koehler, Germania 28, 185 ff. Roethe,

Reinmar von Zweter S. 188, 308, 316 u. tffters; Roethe, Allg. ds.

Biogr. 30, 97 ff. Panzer, Meister Rumplants Leben und Dichten.

Leipzig 1893.

LXVIL Meister Singftf.

Derselben Zeit und Heimat wie der vorige Dichter angehorig,

und wie er ein biirgerlicher. Er erscheint mit Ausnahme zweier

Strophen lehrhaften Idhalts nur in dem Streitgedichte mit R&m^-

lant, dem er ein von diesem leicht gelostes R&tsel aufgiebt; wes-

halb sich dieser in ein paar andera Strophen (3, 65) unter Beziehung

auf seinen Namen tiber ihn lustig macht. MSH. 3, 49. 4, 714.

Roethe, Allg. ds. Biogr. 34, 389 f.

LXVIII Meister Stolle.

Ein biirgerlicher Sanger und jtingerer Zeitgenosse des Har-

deckers, auf dessen einen Spruch er antwortet. Seine Heimat

mo'chte man, nach einigen Spuren seiner Sprache (steit im Reime
ftir st&t, wille im Accusativ statt willen, 6re: ware usw.) in

Niederdeutschland suchen, jedesfalls mtisste er dann frtihe nach

Sttddeutschland (ein Heinricus Stollo 1191 [vgl. Germania 20, 262],

Christan der Stolle in einer Urkunde vom 9. Dezember 1323 aus

Brixen, im germanischen Museum) gekommen sein, da seine

Spriiche (Lieder hat er nicht gedichtet) durch ihre geschichtlichen

Beziehungen nur nach Oberdeutschland weisen. Einer seiner

Sprtiche rtigt scharf die Hiurichtung der Gemahlin Ludwigs von
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Bayern, Maria von Brabant (1256). Ein andrer ist an Herzog

Meinhard von Kftrnten (1285—1296) gerichtet; ein dritter (16—30)
tadelt Rudolf I. (1273—1292) wegen seiner Kargheit gegen die

Sfinger, die auch andere (LXXIU, 1—13 und Hagen 3, 45 a) in

Ihnlicher Weise rfigten. Dadurch ergeben sicb als Grenzen seiner

Thatigkeit die Jahre 1256 bis nach 1285. In seiner Almentweise,

die auch bei den Meisters&ngern oft angewendet wurde (m.

Meisterlieder S. 164) und die doch wohl von ibm erfunden ist,

baben Dichter, die zum Teil filter scbeinen als er, z. B. der

Hardecker, gedicbtet. MSH. 3, 3- 10. 4, 706f. Roethe, Reinmar

von Zweter S. 254 Anm. W. Seydel, Meister Stolle nach der

Jenaer Handschrift. Leipzig 1892. Roethe, Allg. ds. Biogr. 36,

406ff.

LXIX. Meister Kaonrtt yob Wttrzeburc.

Ein bilrgerlicher Sanger, in Wfirzburg geboren, aber frtlhe

aus seiner Heimat ausgewandert und sp&ter in Basel ansassig, wo,

wenige Jahre nach seinem Tode, 1290, ein domus quondam

magistri Cunradi de Wirzeburg vorkommt. Auf Basel weisen die

meisten seiner Gonner, deren er in seinen erzahlenden Dichtungen

erwfthnt. Johannes von Bermeswil und Heinrich Isenlin im Alexius

(urkundlich 1297); Johannes von Arguel im heil. Pantaleon (ur-

kundlich 1296—1309), Leutold von Rcetelen im Silvester (1281

bis 1315); Dietrich von dem Orte (Canonicus 1271, Cantor 1281)

im trojanischen Kriege; Peter der Schaler (gest. 1296), Heinrich Mar-

schant (urkundlich 1273—96) und Arnold der Fuchs (urkundlich

1253) im Partenopier. Ausserdem nur noch zwei Strassburger,

ein Liehtenberger (wahrscheinlich Bischof Konrad III. von Strass-

burg 1273— 1289, der ein Liechtenberger war), den ein Spruch

(32, 361—375) preist, und ein Domprobst von Thiersberg, auf

dessen Bitte er den Otte dichtete. Am 31. August 1287 starb er und

wurde in der Magdalenenkapelle des Basler Mtinsters begraben.

(Zum Todesdatum Konrads vgl. A. Schulte, Zeitschrift flir die

Gesohichte des Oberrheins 40, 1886, 495 f.) Seine zahlreichen

enfthlenden Dichtungen tibergehe ich hier. In lyrischer Form hat

er Leiche, Iieder und Sprttche gedichtet; die Form ist sorgffcltig

und kunstvoll bis zur Qberkttnstelung (ein Gedicht, in dem jedes

Wort reimt, Nr. 26 meiner Ausgabe), aber die Liebeslieder sind

ziemlich inhaltsleer und immer allgemein, nie mit Bezug auf ein

be8timmtes Liebesverhaltnis gehalten. Er huldigte damit also nur
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dem Geschmack der Mode ohne inneres Bedttrfnis. Seine Haupt-

bedeutung liegt auf dem Gebiete der erzahlenden Poesie. £r

genoss hohes Ruhmes bei seinen Zeitgenossen und in der Folge-

zeit: als Lebenden preisen ihn Raumsland und Hermann der

Damen, nach seinem Tode Boppe, Frauenlob (250—267), Hugo

von Trimberg (Renner S. 20), dieser jedoch mit Tadel wegen

seiner oft gekttnstelten Ausdrucksweise. Von seinen Beziehungen

zu Zeitgenossen giebt die Strophe 82—96 Zengnis, in der er den

Meisner, einen mittaldeutschen fahrenden Sanger, der, wie es

scheint, sich in ahnlicher Weise wie der Marner liber die ober-

dentschen Sanger erhoben hatte, erst iiberm&ssig lobt, aber am

Schlusse durch die epigrammatische Wendung einem B&nkels&nger

gleichstellt, der auf Jahrmarkten von Eggen singt. Konrads von

Wilrzburg Partenopier und Meliur, Turnei von Nantheiz, Sant

Nicolaus, Lieder und 3pruche berausgegeben von K. Bartsch.

Wien 1871. W. Wackernagel in Pfeiflers Germania 3, 257—266.

Archiv des historischeu Vereins in Unterfranken 1852, 2. Heft;

Germania 4, 113—115. MSH. 2, 310-335. 3, 334—344. 453.

4, 723—730. Germania 9, 148. Vgl. noch G. Scheibler, zu den

lyrischen Gedichten Konrads von Wiirzburg I. Breslau 1874

(Dissertation). Baechtold, Geschichte der deutschen Litteratur in

der Schweiz S. 116 ff. Roethe, Reinmar von Zweter, siehe das

Register. Pfaff, Minnesang 207 ff. Piper, hofische Epik (in

Ktirschners Nationaliitteratur) Bd. 3, 342. Golther , AUg. ds.

Biogr. 44, 356 ff.

LXX. Weister Boppe.

Bartsch hielt ihn fur einen Baseler und denselben starken

Boppe, den die Kolmarer Annalen zum Jahre 1270 erwahnen.

Boppe scheint vielmehr ein alemannischer Fahrender gewesen zu

seiu, den erst die sp&tere Zeit mit dem starken Boppe oder Poppo

fur eins hielt. Seine personlichen Beziehungen zu Bischof Kon*

rad IU. von Strassburg (1273—89), Rudolf I. Markgrafen von

Baden (1242—88) und dessen Sohne Hermann VU. (f 1291) so

wie auf Rudolf I. von Habsburg begrenzen seine Thatigkeit auf

das stidwestliche Deutschland und die siebziger und achtziger

Jahre des 13. Jahrhunderts. Er iiberlebte seinen Landsmann

Konrad von WUrzburg (f 1287), dem er ein Klagelied widmete

(2, 383 b). Er hat fast nur Spriiche, daneben ein Lied parodischer

Art (2, 385b) gedichtet. MSH. 2, 377—386. 3,405—408. 4,
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692—699. W. Wackernagel in Haupts Zeitschrift 8, 347. Wil-

manns, Allg. ds. Biogr. 3, 149 f. Tolle, dor Spruchdichter Boppe,

Gottingen 1887. Pfaff, Minnesang 216ff. Tolle, der Spruchdichter

Bnppe, Versuch einer kritischen Ausgabe, Programm Sonders-

hausen 1894.

LXXI. Der wilde Alexander.

So nennt ihn die Pariser Handschrift, die Jcnaer Meister

Alexander, einen hiirgerlichen Stand bezeichnend. Schon nach

seiner Stellung in der Pariser Handschrift muss er den jiingern

Dichtem beigezahlt werden, und ich glaube, dass die Deutung

einiger r&tselhaften Strophen, wie sie Hagen annimmt, ihn zu frtihe

setzt. Ein sttddeutscher Sanger war er, das zeigt seine Sprache

:

die Erwahnung von Burgau, zwischen Augsburg und Ulm (3, 30a)

weist daraaf hin und meint wohl den 1282 gestorbenen Markgrafen

Heinrich von Burgau. Sein Leich (1—144) ist im Stile Konrads

von Wurzburg gedichtet; das Lied (145—193) giebt ein anmutiges

Bild von dem Gliicke der l&ngst entschwundenen Kindheit, mit

Ankniipfung einer allegorischen Deutung. MSH. 2, 364—367. 3,

26—31. 4, 665—670. Wilmanns, Allg. ds. Biogr. 1, 337. Pfaff,

Minnesang 219ff. E. Schroeder, Haupts Zeitschrift 42, 371 f.

LXXII. H6r Kuonrat der Schenke von Landegge.

Sein Geschlecht bekleidete im Ministerialenverhaltnis das

Schenkenamt von St. Gallen, wie die Singenberger Truchsessen

waren. Konrad koramt urkundlich zuerst 1271 zugleich mit seinem

Bruder Leutold vor; 1280 in Rorschach als Zeuge; 1281 ver-

pfandete ihm Konig Rudolf zum Lohne fur geleistete Kriegsdienste

die Vogtei Scheftenau im Toggenburgischen fur 30 Mark Silbers.

Znletzt erscheint er 1306. Die Kriegsdienste bei Rudolf bestittigt

ein Lied (1—50), welches er vor Wien sang, als Rudolf die Stadt

belagerte (1276). Auch sonst scheint er in der Welt heruro-

gekommen zu sein; in einem andern Liede (103— 143) spricht er

von Hennegau, Brabant, Flandern, Frankreich und Picardie wie

von L&ndern, die er durchwandert habe, nach Hagens Vermutung

ebenfalls im Dienste Rudolfs, als dieser gegen Otto Pfalzgrafen

von Hochburgund zog (1289). MSH. 1, 351-363. 4, 307—310.

Germania 9, 149. GStzinger, St. Galler Neujahrsblatter 1866

S. 12 ft'. HUgel, Ersch und Gruber, Encyklopaedie 2. Sektion, 38,

S. 312. Bartsch, SM. Nr. XXI. Grimme, Germania 35, 326 f.

Bartsch, Deutsche Liederdiohter. 4. Aoflage. VI
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LXXIII. Der schuolmelster tod Ezzelingen.

Vielleicht der Magister Henricns rector scholarum sen doctor

puerorum in E^jrelingen, der als Schiedsrichter in einem Rechts-

streit zwischen dem Pfarrer von Mttnster und dem von Altenburg

am 16. Januar 1280 erscheint: derselbe, der auch am 26. Januar

1279 und 27. Februar 1280, 8. April und 30. Mai 1281 vorkommt.

Zu dieser Zeitbestimmung passen die Andeutungen seiner Spruche,

in deren einem (1 — 13) er Rudolf I. (1273 bis 1291) wegen seiner

Kargbeit bitter tadelt. Auch in andern ist er nicht gut auf Rudolf

zu sprechen; in einem macht er sich, dem von ihm bekleideten

Amte entsprechend, zum Schiedsrichter eines fingierten Streites

zwischen Gott und dem Konig. Das von ihm mitgeteilte Minne-

lied (14—34) bewegt sich in gesuchten Ausdrticken und gelehrten

Reminiscenzen. Sein Vorbild scheint filr die Spruchpoesie Walther

zu sein, von dem er mehrere T6ne entlehnt hat. MSH. 2,

137—140. 4, 448—454. Stalin, wirtemberg. Geschichte 3, 754;

vgl. 3, 23. 74. Pfaff, Geschichte der Reichstadt Esslingen.

S. 38 ff.; Erganzungsheft S. 14. Grimme Germania 33, 51. Roethe,

Allg. ds. Biogr. 33, 64 ff. Grimme, die rheinisch - schw&bischen

Minnesinger S. 202 ff.; 294 ff.

LXXIV Sfle^kint der jade tod Trimbere.

Einen Juden SUsskind hat Hagen in einer Wtirzburger Ur-

kunde von 1218 nachgewiesen. So weit hinauf reichen aber seine

Lieder nicht: er steht unter den Nachtragen der Pariser Hand-

schrift, unter Dichtern der zweiten Hftlfte des 13. Jahrhunderts.

Seine Sprache zeigt, der Heimat entsprechend, mitteldeutsche

Fftrbung, in der Bindung e* : e, in der Aussprache friinde = friunde

u. a. Dass er ein armer Sftnger war, geht aus den beiden von

mir mitgeteilten Strophen deutlich genug hervor, die zugleich dar-

thun, dass erverheiratetwarundKinderhatte. Roethe bezweifelt aber,

ob die beiden Strophen wirklich von Stisskind gedichtet sind.

Lieder hat er nicht gedichtet. MSH. 2, 258—260. 4, 536—538.

Krfitzinger, deutsche Blatter hrsg. von Wyneken 1874, 519 ff.

Creizenach, Germania 14, 127. A. Lewin, Jtid. Litteraturblatt 13

(1884), Nr. 3, 4, 8. Roethe, Allg. ds. Biogr. 37, 334 ff. R.M. Meyer,

Haupts Zeitschrift 38, 201 ff. J. Meier, Pauls u. Braunes Bei-

trage 20, 341 f.
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LXXV. Der von Trdstberg.

Unter den zahlreichen seit der Mitte des 13. Jahrhunderts

nacbzuweisenden Gliedern dieses schweizerischen Gescblecbtes am
wahrscheinlichsten Rudolf von Trostberg, urkundlich 1286—1335 vor-

kommend. £r mag leicht derselbe sein, den Meister Hadlaub als

Vermittler zwischen sich und seiner Geliebten nennt. Trostberge

£ab es anch in Tirol (Grimme, Germania 35, 332 f.): zu den von

Hagen nachgewiesenen fttge ich einen Eckhart von Trostperch in

einer Urkunde KSnig Heinrichs von Bobmen vom Mai 1333 (im

germaniscben Museum) bei. Die Stellung in der Pariser Hand-

schrift entscheidet zwar weder fur Tirol noch fiir die Schweiz,

aber gegen die Schweizer Herkunft spricbt der Umstand, dass C,

obwohl aus der Schweiz stammend, das Wappen der Aargauer

Trostberge dem Dicbter nicht giebt. Seinem Stande nach gehtfrt

der von Trostberg zum niederen Dienstadel. MSH. 2, 71—73.

4, 412—413. Zeitschrift 6, 398. 7, 168; und besonders Germania

9, 149. Bartsch SM. Nr. XXV; Grimme, Germania 35, 331 ff.

LXXVI. H6r Steinm&r.

Aus einem stadtischen Adels-Geschlechte zxi Klingnau im

Thurgau. Zwei Briider Bertold und Konrad Steinmar sind in Ur-

kunden von 1251—1300 nachgewiesen. Einer davon, wabrschein-

lich Bertold, ist der Dichter. Wir finden ihn im Gefolge Rudolfs

bei der Belagerung von Wien (1276), wo er ein Lied, vermutlich

im Frtthjahr 1277 oder 1278, an die Geliebte richtet (2, 156*).

Auf dieselbe Heerfabrt bezieht sich wohl die Erwfthnung eines

Feldzugs gegen Meissen, da man im Heere Rudolfs glaubte, der

Zug des Sommers 1276 gehe auf Meissen zu. Doch ktinnte da-

unt auch der beschwerliche Winterfeldzng gemeint sein, welcben

Rudolf 1289 nach den Wettinscben Landen unternahm. Im Gegen-

satze zu den gewohnlichen Friihlingsliedern dichtet Steinmar

Herbstlieder, in denen die Freuden der Tafel besnngen werden,

und statt der ritterlichen Dame w&blt er sicb eine landliche Scbdne.

Di«se Ricbtung, die der Ziiricber Hadlaub fortsetzt, ist eine Er-

weiterung und Umgestaltung der neidbartiscben Dorfpoesie. Seine

lieder sind woblklingend und treften oft den volksttinilichen Ton,

aber ibnen scbadet 'eine geflissentliche Roheit'. MSH. 2, 154

—

159. 4, 468—471. Wackernagel, die Verdienste der Scbweizer

8. 32, 42. Ubland, Scbriften 5, 245. A. Neumann, liber das

VI*
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Leben und die Gedichte des Minnesingers Steinraar, Leipzig 1886.

Bartsch, SM. Nr. XIX. R. Meissner, Berthold Steinmar von

Klingnau und seine Lieder, Paderbom 1886. Bachtold, Geschichte

der deutschen Litteratur in der Schweiz S. 156 ff. Pfaff, Minne-

sang 222 ff. Ortner, Germania 32, 120 ft. Wyss, ebenda 33, 158.

Grimme, ebenda 35, 323. Socin, ebenda 36, 312. Schulte, Haupts

Zeitscbrift 39, 237 ff. R. M. Meyer, Allg. ds. Biogr. 35 ? 746 f.

LXXVU Der Kanseler.

Ein bttrgerlicher Dichter, obne Grund von den spateren

Meistersangern ftir einen Steiermarker und Fiscber erkl&rt. Eben-

so grundlos ist es, wenn ihn Hagen ftir einen Landsmann Hadlaubs

halt. Der Name Kanzler iindet sicb im ganzen Siiden Deutsch-

lands vertreten. Ein oberdeutscher Dichter war er in jedem Falle,

etwas jtinger als Boppe, in dessen Hoftone er dicbtet, und ak

Konrad von Wttrzburg, dem er die tiberkiinstliche Weise (36—59)

nachgeabmt bat. Die Mehrzabl seiner Produkte sind Sprtiche

religiosen und moraliscben Inbaltes, der zum Teil der Naturge-

schichte und Tierfabel entnommen ist; aber aucb eine Anzahl

Lieder bat er verfasst, die ebensowenig wie die Konrads einen

individueilen Cbarakter baben. MSH. 2, 387—399. 4, 701—705.

Wilmanns, Allg. ds. Biogr. 15, 98. Roethe, Reinmar von Zweter,

sie.be das Register. Grimrae, Germania 37, 165 ff. H. Blasius,

der Kanzler, ein mhd. Spruchdichter. Programm Kreuzburg 1898.

LXXVI1I. Herman der Damen.

Ein norddeutscher bttrgerlicher Dicbter, benannt nach dem

Fliisschen Dahme, das bei Kopenik in die Spree fallt. Seine

Spracbe bat entscbieden kein oberdeutscbes Geprtige. Er dicbtete

nach dem Tode Fried ricbs von Sunburg und de9 Marners, aber

gleiobzeitig mit Konrad von Wiirzburg und dem Meisner (18—34),

also vor 1287. Er war ein alterer Genosse Frauenlobs, den er

in einem Liede (53—68) als jungen Mann ziemlich scharf zurecbt-

weist. Dass Frauenlob den alteren Dichter hochschatzte, zeigt

seine Erwfibnung (Sprilcbe 129, 17). An den norddeutschen Hofen

werden beide sich getroffen haben, hier wanderte Herman viel

umher. Er rttbmt den Grafen von Ravensburg (3, 169b), wohl

denselben Otto, den auch Frauenlob verherrlicht; den Grafen

Heinricb von Holstein (f 1310), den Grafen Alf von Sigeberg

(t 1308), den Markgrafen von Brandenburg (f 1308) und den
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Herzog von Schleswig, ohne Zweifel Walderaar (1272— 1312).

Aue9er einem religiftsen Leiche and einera Liede hat er nur

Spruehe gedichtet; neue Spruchtone leitet und weiht er, wie zu

seiner Zeit ftblich war und schou frttber (z. B. bei Walther) manch-

mal vorkam, durch eine Strophe religiosen Inhaltes ein. MSH.
3, 160—170. 4, 742—744. Roethe, Reinmar von Zweter S. 360.

Bartsch, Gennania 24, 18. Bartsch, Allg. ds. Biogr. 12, 163 f.

Roethe, Reimvorreden des Sachsen9piegels S. 60 (Vgl. zu XXVII).

LXXIX. Melster Heinrtah Vrouwenlop.

Heinrich von Meissen, genannt Frauenlob, ein fahrender Sanger

biirgerlicher Herkunft, der seine nicht unbedeutende gelehrte Bil-

dung wahrscheinlich auf der Domschule zu Meissen empfing. Er
fing schon sehr frtihe an zu dichten. 1278 war er im Heere Ktinig

Rudolfs auf dem Marchfelde; 1286 in Prag, als Wenzel II. von

Bohmen zum Ritt*r geschlagen wurde; zwischen 1286—95 hielt

er sich in Karnten bei Meinrad V. dem Schwager Konig Albrechts

auf; bei Otto von Niederbayern, den er zwischen 1290 und 1312

kennen lerate ; am haufigsten aber finden wir ihn an norddeutschen

HSfen, in Brandenburg, Mecklenburg, Rtigen, Bremen, Oldenburg,

Danemark, wenn auch im raschen Wechsel, zuletzt beim Ritter-

feste Waldemars von Brandenburg vor Rostock 1311. Die letzte

Zeit seines Lebens, von 1312 an, verbrachte er in Mainz, wo er

am 29. November 1318 starb und von Frauen zu Grabe getragen

wurde. Seinen Beinamen 'Frauenlob* verdankt er dem Sanger-

streite mit Regenbogen, in welchem er die Bezeichnung 'Frau'

iiber 'Weib 1

stellt, im Gegensatze zu Walther, der wip als den

hochsten Namen bezeichnet hatte (XXI, 846). AUe seine Dich-

tungen, die wenigen Lieder, die drei grossen Leiche und die

Spriiche, die den Hauptteil seiner Werke bilden, sind ungemein
t

scbwiilstig und wimmeln von gelehrten Beziehungen; sie verraten

nicht geringen Dttnkel und Geringschatzung der alteren Meister,

von denen er doch, was gutes an ihm war, gelernt hatte. Aber

grade das schwerfallig Prunkende und mit Gelehrsamkeit Ueber-

ladene seiner Ausdrucksweise lag im Geschmacke der Zeit und

verschaffte ihm so hohes Ansehen. Er gilt als der Begriinder

der ersten Meistersangerschule in Mainz; wenn auch diese That-

sache nicht gentigend beglaubigt ist, so tragt sie doch etwas wahres

in sich, da wirklich Frauenlob der erste Meistersanger genannt

werden kann. Heinrichs von Meissen des Frauenlobes Leiche.
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Sprticbe, Streitgedichte und Lieder. Erlautert und berausgegeben

von L. Ettmiiller. Quedlinburg 1843. MSH. 2, 337—352. 3, 111

—159. 355—405. 459—468. 4, 730 -742. Vgl. meine Meisterlieder

S. 168— 175, und meinen Artikel 'Frauenlob' in der Allgem. deut-

scben Biograpbie 7, 321 ff. Birlinger, Alemannia 1, 185. Bech,

Germania 26, 257 ff; 27, 1 ff. Roetbe, Reinmar von Zweter S. 350

u. otter Pfaff, Minnesang 234 ff. Tb. Harape, Haupts Zeitschrift

38, 55 ff. Roetbe, Anzeiger fUr deutscbes Altertum 23, 395 f. R.

Biedermann, die Einwirkung der Colmarer Meisterliederhandscbrift

auf die Textgestaltung der Gedicbte H. v. M. gen. Frauenlob.

Berlin 1897.

LXXX. Maregrftre Otte von Brandenburc mit dem pfile.

1st Otto IV. der von 1266—1308 regierte. Seinen Beinamen

erbielt er von einern Pfeile, der ihm bei der Belagerung von Stass-

furt an der Bode (1279) in den Kopf geschossen ward und ibm,

weil er sicb keinem Wundarzt anvertrauen wollte, ein gauzes Jabr

stecken blieb, bevor er ausbeilte. Er war seit 1261 rait Heilwig,

Jobanns von Holstein Tochter, vermablt. Im Kriege mit Magde-

burg wurde er 1278 gefangen und durcb seine Gemahlin gelost.

1308 starb er, und wurde in dem Kloster Chorin begraben. Er

war ein Forderer und Pfleger der Dicbtkunst, der er selbst oblag,

und wird als solcher von dem Meisner, Frauenlob, dem Goldener

und Herman dem Damen geriihmt. MSH. 1, 11—12. 4, 25—29.

Roethe, Reiinvorreden S. 59 (Vgl. zu XXVII).

LXXX1. Herzoge Helnrleh von PresselA

Heinricb IV. von Breslau, beim Tode seines Vaters (Hein-

rich III.) nocb minderjahrig (1266), trat 1270 die Regierung an,

vermablte sieb 1278 mit Matbilde, einer Tocbter Margraf Ottos V.

des Langen von Brandenburg, stand in den Kriegen Ottakers von

Bobmen zu diesem gegen Rudolf I. und starb 1290. Er liegt in

der von ilini (1288) gestifteten Collegialkircbe zum beiligen Kreuz

in Breslau unter scbonem Grabsteine begraben, der ibn selbst

darstellt. Wie sein Vater Heinricb III., den wohl der Tanbauser

(Hagen 2, 90) meint, war er ein Freund der Dicbtkunst; ruhmend

gedenkt seiner Frauenlob (Sprucbe 135). MSH. 1, 10—11. 4,

20—25. H. Riickert, der Minnesinger Heinrich von Breslau, als

Anbang von H. Lucbs, schlesiscbe Fiirstenbilder 9. Heft. Breslau

1869; in Riickerts kleinen Scbriften 1, 211—219. Wernicke, An-
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zeiger ftir Kunde der deutschen Vorzeit 1881, 352; Bartsch, ebenda

1882, 48. Pfaft, Minnesang 230 f.

LXXXH. Herzoge Johans von Brabant.

Herzog Jan I. von Brabant, bertihmt durch den Sieg bei

Worringen (1288) tlber den Grafen von Geldern, vermablte sich

1269 mit Margaretha, Ludwigs des Heiligen Tochter, und nach

deren Tode 1273 mit einer Tochter des Grafen Guido von Flandera.

Er starb am 3. Mai 1294 an einer Wunde, die er beim Turnier

zu Bar erhalten. Von seinen Liedern habe ich einige in der nieder-

landiscben Riicktibertragung von Hoffmann von Fallersleben auf-

genommen. Seine Lieder haben s&mtlich Refran nnd zeichnen

sich durch volksttimliche Haltung und Sangbarkeit aus. Der

Herzog von Brabant, von dem sich in Handschriften franzQsische

Lieder finden, wird mit grosserem Rechte auf Heinrich 1JI. ge-

deutet. MSH. 1, 15—17. 4, 38—47. Hoffmann von Fallersleben,

Germania 3, 154—161. Wackernagel, altfranzosische Lieder und

Leiche S. 205 f%. Wauters, le due Jean I. et le Brabant sous le

regne dc ce prince. Bruxelles 1862. Pfaff, Minnesang 232 f.

LXXXIII. Kfinle Wenzel yon Beheim.

Mit Hagen halte ich Wenzel II. flir den Dichter. Schon sein

Vater Ottaker, der Gegner Rudolfs, war ein Beforderer der Dicht-

kunst gewesen. Wenzel vermahlte sich 1286 mit Rudolfs Tochter

Jutta zu Prag, wo er zugleich den Ritterschlag empfing. Er starb

1305, von Frauenlob, der an seinem Hofe sich zeitweise aufge-

halten. beklagt, wie wir aus Ottakers Reimchronik (Kap. 755)

wissen: dieses Klagelied ist jedoch verloren gegangen. Auch der

Verfasser des Gedichtes von Landgrafen Ludwigs Kreuzfahrt er-

teilt ihm hohes Lob. Die bohmische Fassung des einen Liedes,

die man als die ursprtingliche betrachtete und aus der man auf

Wenzel I. geschlossen, ist, wie nun wohl niemand mehr zweifelt,

nnecht. MSH. 1, 8—10. 4, 13—19. Hofler, Konig Wenzel I. von

Bohmen als deutscher Minnesanger im Anzeiger ftir Kunde der

deutschen Vorzeit 1854, 296. 1855, 1. Feifalik, iiber K6nig Wenzel
von Bohmen als deutschen Liederdichter und tlber die Unechtheit

des altbohmischen Pisen milostna krate Wdclava I. (Aus den

Sitzungsberichten der k. k. Akademie) Wien 1858. Pfaff, Minne-

sang 242 ff.
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LXXXIV. Wlzlfty.

Wizlaw III. Fttrst von Rtigen, urkundlich seit 1284, erbte

1302 init seinem Bruder Zambor und erhielt bei der Teilung die

Insel Rtigen. Seit dem Tode des Bruders (1304) bekam er das

gauze Ftirstentum. Er war zuerst mit Margaretha, einer Tochter

Mestewins, des letzten Herzogs von Hinterpommern, vermah It,

dann mit Agnes, Gr&fin von Ruppin,. die ihm vier Sonne gebar,

die aber alle vor dem Vater starben. Er fiihrte ein unrnhiges

fehdereiches Leben, meist im Dienste Erichs IX. von D&nemark,

zu dem er im Lehensverh&ltnisse stand, so gegen Stralsund und

Brandenburg, und starb am 11. November 1325. Audi er war

ein Gonner der Dichtkunst; zwei auf ihn gedichtete Lobspriiche,

von dem Goldener und von Frauenlob, haben sich erhalten. Er

hat Spruche und Lieder gedicbtet, in deren letztem unvollst&ndi-

gen er nach Steinmars und Hadlaubs Art die Freuden des Herbstes

feiert. Des Fttisten von Rtigen Wizlaws III. Sprtiche und Lieder

in niederdeutscher Spracbe, herausgegeben von L. Ettmtiller.

Quedljnburg 1852. Hagen 3, 78-85. 4, 717—720. Fr. Kuntze,

Wizlaw III. der letzte Ftirst von Rtigen, Halle 1894. Pyl, Allg.

ds. Biogr. 43, 684 ff. W. Seelmann, Anzeiger ftlr deutsehes Alter-

tum 20, 343 ff. (vgl. auch Lit. Centralblatt 1894, 796 ff) sucbt zu

erweisen, dass Wizlaw nicht in niederdeutscher sondern in mittel-

deutscher Sprache dichtete. Uebersetzung von Pyl, Greifswald

1872. Knoop, Baltische Studien 33, 272 ff. Roethe, Reinmar von

Zweter 164, 226, 349. Pfaff, Minnesang 248 ff. Roethe, Reim-

vorreden S. 60 ff. (vgl. zu XXVII).

LXXXV. GrAve Knonr&t von Kilehberc.

Die Stammburg der schwfibischen Grafen vou Kilchberg liegt

bei Ulm. Fttr den Minnesfinger kame in Betracht Graf Konrad,

Sohn des Grafen Otto, der mit einer Grah'n Schelklingen vermfihlt

war, daher sich auch das Wappen der Pariser Handschrift erkl&rt,

welches das der Schelklinger ist. Dieser Konrad erscheint von

1255 an urkundlich. Sein Sohn war Konrad, der 1286— 1310 in

Urkunden vorkommt, und nach dem 30. Marz 1315 starb. Nach

Sprach- und Reimgebrauch k8nnte auch dieser jungere der Dichter

sein, dessen Lieder sich an die Manier Neidharts anlehnen. MSH.
1, 23—26. 4, 55—59. Stalin, wirtemberg. Geschichte 2, 406. 767.

3, 681. Anzeiger ftir Kunde der deutschen Vorzeit 1865, Sp. 2.

Wilmanns, Allg. deutsche Biogr. 15, 789.
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LXXXVI. OrAve Wernher ron HAnberc.

Im Bistum Basel heimisch; geb. 1284, wird er von 1286 an

mehrfach als unmiindiges Kind in Urkunden erwahnt and siegelt

zuerst 1300 selbstandig als Junker, 1304 machte er seine erste

Kriegsfahrt nach Litauen, wobei er den Ritterschlag empfing.

1309 wurde er von Heinrich VII., dessen treuer Anhttnger er war,

zum Reichsvogt, 1312, am 13. Februar, zum obersten Hauptmann

des Bnndes aller reichsgetreuen Stadte und Schltisser in der Lom-
bardei ernannt. Er zog dabin und starb am 21. Mfirz 1320 nach

einem kampfreichen Leben vor dem belagerten Genua. Auf
Italien deuten auch seine Lieder, die zum Teil dort entstanden

sind. Er ist ohne Zweifel der von einem Ungenannten (Lieder-

saal 2, 321) beklagte, den als Gewahrsmann auch der Verfasser

des Gedichtes von den sechs Farben nennt. Graf Wernher von

Homberg von Dr. Georg v. Wyss, in den Mitteilungen der anli-

qnarischen Gesellschaft zu Zurich (1860) 13, 2, 1. Rochholz,

Argovia, Jahresschrift der hist. Gesellschaft des Kantons Aarau

1885, Band 16 S. XIV ff., 44 ff., 141 ff. MSH. 1, 63—65. 4, 88-
95. Bartsch, SM. Nr. XXVI.

LXXXVII Meister Johans Hadloub.

Johannes Hadeloube ist 1302 urkundlich nacbgewiesen. Ein

biirgerlicher Sanger der Scbweiz, der meist in Zurich und dessen

Umgebung gelebt zu haben scheint, aber vortibergehend auch in

Oesterreich war. Er dichtete in den letzten Jabren des 13. und

im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts, wie aus der ErwJihnung

historischer PersSnlichkeiten in seinen Gedichten hervorgeht. Er

nennt den FUrsten von Konstanz, Bischof Heinrich von Klingen-

berg (1293-1306), seinen Bruder Albrecht (f 1324) u. a., unter

denen Riidiger II. Manesse (1252— 1304), Ratsherr in Zttrich, und

sein Sohn Johannes der Custos (d. h. Verwalter des Stiftschatzes,

nachmals Chorherr, gestorben 1297) hervorgehoben zu werden

verdienen , die sich nach Hadlaubs Zeugnis das Sammeln
von Liederbiichern angelegen sein liessen; aus welchcr Kunde
bekanntlich die Ueberlieferung geflossen ist, es sei die Pariser

Uandschrif't, die ohne Zweifel in der Schweiz entstand, die von

ibnen veranstaltete Sammlung. Hadlaubs Lieder, roh und unbe-

holfen in der Form, sind nicht unwichtig, indem sie uns den Minne-

dienst seiner Zeit veranschaulichen; in andern z. B. den Herbst-
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XC Einleitung.

und Ernteliedern schlagt er denselben Ton an, den in denselben

Gegenden vor ihm schon Steinmar versucht hatte. Ausser Liedern

hat er auch drei Leiche gedichtet. Jolmnn Hadloubes Gedichte

berausgegeben von L. Ettniiiller. Zurich 1840. MSH. 2, 278

—

308. 4, 625-633. Uhland, Scbriften 5, 274 ft*. Baechtold, Ziiricher

Taschenbuch 1883, 26 ft. Bartsch, Allg. ds. Biogr. 10, 301 f.

Bartsch, SM. Nr. XXVII. Baechtold, Geschichte der deutschen

Litteratur in der Scliweiz S. 164 ft. J. A. Schleicher, iiber Meister

Johannes Hadloubs Leben und Gedichte, Leipzig 1889. Pfaflf,

Minnesang 250 ft. R. M. Meyer, Hadloub und Manesse in Haupts

Zeitschrift 43, 197 ft.

LXXXV11I. Der ron Buwenbure.

Das Bild der Hs. C stellt dar, wie drei Ritter und ein Knappe
geraubtes Vieh vor sich her treiben. Man erblickt hierin eixie

Anspielung auf ein Ereignis des 6. Januar 1314, wie die Schwyzer

das Kloster Einsiedeln iiberfielen und das Vieh wegtrieben. 1m
Kloster befand sich damals als Kantor der greise Konrad von

Buwenburg, in welchem vielleicht der Dichter zu vermuten ist.

Das Bild der Hs. wiirde sich auf ein Ereignis seines Lebens be-

ziehen. Auch 1255 erscheint ein Konrad von Buwenburg in einer

Konstanzer Urkunde, moglicherweise derselbe wie der Kloster-

kantor. Die Buwenburger sind ein schwabisches Freiherrenge-

schlecht; ihr Stammschloss, jetzt Baumburg, stand bei Riedlingen.

Zu ihnen gehorte auch der Dichter, den C allerdings zwischen

Schweizer stellt. Neben dem Lenz preist er in seinen Liedern

auch den freudenreichen Herbst, wohl unter Steinmars Einfluss.

MSH. 2, 261-263. 4, 539-540. Stalin, wirtemb. Geschichte 2,

767. Herzog, Anzeiger fur Schweizer Altertumskunde 18, 178 ff.

Bartsch SM. Nr. XXIII. Ringholz, Gescbichtsfreund 43 (1888)

135. Grimme, Germania 35, 330. Baechtold, Geschichte der deut-

schen Litteratur in der Schweiz, Anmerkungen S. 207. Grimme,

die rheinisch-schwabischen Minnesinger S. 187 ff.; 289 ft. Schulte,

Literaturblatt flir germ. u. roman. Philologie 1897, 262 ff. Bech,

Zachers Zeitschrift 28, 295 ff.

LVXXIX. Der Guotiere.

Ohne Zweifel ein burgerlicher Dichter, iiber den wir gar nichts

naheres wissen. Seine Sprache zeigt niederdeutsche Ankl&nge,

wie bei den meisten Diehtern der Jenaer Sammlun^. Er gehort
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Einleitung. XOI

der Grenze des 13. und 14. Jabrbunderts an, und ist j linger als

Konrad von Wurzburg, dessen 4Welt Lobn' er gekannt und be-

nutzt zu haben scbeint. MSH. 3, 41—43. 4, 713.

XC. Der Dttrner.

Seiner Sprache nach ein Scbwabe biirgerlicben Standes, wabr-

scheinlich ein Freiburger (im Breisgau), da das Wappen der Familie

Turner mit deni der Pariser Handsel] rift Aehnlichkeit zeigt. Grimme
weist mehrere Angeborige eines Gescblecbtes der Dtirner zu

Mengen in der Nahe von Sigmaringen nacb und sucbt darunter

den Dichter. Seine Zeit bestiramt sich durcb seine Stellung in

der Pariser Handscbrift, wo er unter den Nacbtragen und unter

den Dicbtern vom Ausgange des 13. Jabrhunderts erscheint.

Scbreibers Tascbenbuch 1839, 361. MSH. 2, 336-337. 4, 646.

Grimme, Germania 37, 152 ff. Grimme, die rheiniscb-scbwabiscben

Minnesinger S. 105 ff.; 264 ft. Schulte, Haupts Zeitschrift 39, 241.

XC1. Her Knonr&t von Altstettn.

Die Herren von Altstetten waren Dienstmannen des Klosters

St. Gallen, ibre Burg lag im Oberrheintbal. Der Name Konrad

begegnet mebrmals: ein Cunradus Miles 1235, ein Cnnradus

Clericus 1268, endlicb Konrad der Maier von Altsteten 1327. Der

Dichter gebtfrt jedenfalls einer jtingeren Zeit an, weil er gesnitten:

sitten bereits weiblicb reimt und s : 7, bindet. Vielleicht ist er

der Kleriker Konrad. Er gebtfrt zu den Nachabmern Gottfrieds

von Neifen. MSH. 2, 64—65. 4, 407—408. Bartscb SM. Xr. XXIV.

XCI1. KristAu yon Lnpin.

Ein Tburinger, wie ibn C scbon im lltel bezeiebnet, aus

einer bei Kelbra in der goldenen Aue ansassigen Ministerialen-

familie. Urkundlicb 1292 bis 1312 nachgewiesen. Zu dieser Zeit-

bestimmung passt, dass er in C unter Xachtragen anderer Hand

steht, die aucb sonst Dicbter spaterer Zeit gibt. Seine Heimat

verraten aucb seine Lieder, die ich daher in tbUringiscber Mund-

art hergestellt habe. MSH. 2, 20 -22. 4, 315—316. Der urkund-

licbe Nachweis MF. S. 271 Anm. Nebe, Zeitscbrift des Harz-

vereins 19, 1885 S. 173 ff. Grimme, der Minnesinger K. v. L.

und sein Verhaltnis zu Heinricb von Morungen, Miinster 1885.

Grimme, Germania 32, 421.
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XCII Einleitung.

XCI1I. Her Heinrich Hetzbolt Ton Wlz;ense.

Ebenfalls ein Thtiringer (Weissensee bei Erfurt), aus dem

niedern Dienstadel, wic der vorige Diehter, dem er in der Hand-

schrift unmittelbar tolgt, urkundlich 1312—1345. Auch von seiner

heimischen Mundart sind die Spuren noch deutlich zu erkennen;

ich habe sie deshalb hergestellt. Merkwiirdig sind seine Lieder

durch die Anwendung eines Verstecknamens fiir die Geliebte nach

romanischem Muster (Anm. :<u 8). MSH. 2, 22—25. 4, 316—318.

Grimme, Kristan von Lupin S. 16 Anm. 1. Grimme, Germania

32, 421 ff. R. M. Meyer. Allg. ds. Biogr. 41, 609 f.

XCIV. Regenboge.

Ein oberdeutscher btirgerlicher Sanger, nach der Ueberliete-

rung der Meistersftnger Barthel rait Vomamen, und seines Hand-

werks ein Schmied. Er gab das Handwerk auf und widmete sich

dem fahrenden Leben. In Mainz traf er mit Fraueulob zusammen

und hielt mit ihm jenen Sfingorwettstreit Uber die Namen 4Frau'

und 4Weib\ bei dem Regeibogen flir deu letzteru tbcht. Er ttber-

lebte Frauenlob (f 1318) und widmete ihm ein Klagegedicht (3, 354).

Das einzig sichere Datum seiner Biographic ist ubrigens sein litte-

rarischer Verkehr mit Frauenlob um 1300. Ein reicheres, aber

kaum der Wahrheit entsprechendes Lebensbild gewahren lie un-

echten und unterschobenen Strophen. Seine Spruche, nicht so

gelehrt und dunkel wie d»e Frauenlobs, tragen schon vollkommen

den Charakter des spatern Meistcrsanges ; daher die Scheidung

von echtcn und in seinen Tonen so wie unter seinem Xamen ge-

dichteten Strophen spaterer Zeit nicht leicht ist, um so schwieriger,

als er selbst schon Roheiten in Reim und Versbau sich zu Schulden

kommen lasst. Echte Gedichte MSH. 2, 309; 344—346. 3, 344,

452, 468k 1 und 3. Unechte Gedichte MSH. 3, 344—354, 468* ff.

Vgl. Ettmiiller, Heinrich von Meissen 108 ff. 159. Ph. Wacker-

nagel, das deutsche Kirchenlied II, 254 ff. Bartsch, Meisterlieder

der Kolmarer Handschrift 175—179, 334 ft. 338—424 und ofters.

Grimme, Germania 32, 417. Roothe, Allg. ds, Biogr. 27, 547 ff.

XCV. Albreht marchsehal ron Raprehtswile.

Von Rapperschwyl am Ziiricher See; in C nebst den ihn

umgebenden Dichtern von jungerer Hand nachgetragen und wie
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Einleitung. XCIII

jene (Johannes von Rinkenberg und Otto vom Turne) wahrschein-

lich erst deni Anfange des 14. Jahrhunderts angehorend. Wenig-

stons berechtigt nichts, den 1272—1282 ohne Vor- und Geschlechts-

namen vorkommenden Marschall von Raprechtswil fUr den Dichter

zu halten. Passen wttrde der in einer Basler Urkunde von 1312

vorkommende Herr Albrecht Marschall. Albrecht ist ein Ministeriale

vennutlich der Grafen von Happerswil. Er hat schon stark

e

Kurznngen in der Senkung vor Konsonanten, sagt ruon ftir ruowen,

was wohl mittel- aber nicht oberdeutsche Dichter frtlherer Zeit

than. MSH. 1, 342—343. 4, 288-290. Baechtold, Ztiricher

Taschenbuch 1883, 18 ff. Bartsch SM. Nr XXX. Grimme, Ger-

mania 35, 355 ff.

XCVI. Her Otte zem Tame.

Ein Hitter Otto vom Turne aus dem niederen Dienstadel be-

gegnet in einer Urkunde des Klosters Engelberg am 11. August

1275. Ein jtingerer Otto zum Turne, vielleicht ein Sobn des

vorigen, aus dem Wallis, ist nachgewiesen als Zeuge in Luzerner

Urkunden seit 1312, so wie als Aussteller einer deutschen Ur-

kunde von 1323, worin er dem Kloster zu Oberndorf eine Schenkung

macht und sich als Hitter bezeichnet. 1330 trat er der Verbindung

bei, welche Luzern zur Wahrung seiner Hechte eingegangen war.

1331 machte er rait dem Hochstift in Luzern einen Gutstausch.

Zwischen 1331 und 1339 scheint er gestorben zu sein. Zu dieser

Zeit stimmt seine Stellung in C unter Schweizer Dichtern der

spfctern Zeit, sowie der Urn stand, dass er in einem Liede die

Titurelstrophe in der jttngern Form (mit Inreimen), die ihr der

Dichter des jtingern Titurel gab, anwendet. Daher ist wohl der

von Turne, welchen der von Gliers (Hagen 1, 107 b
) unter alteren

Leichdichtern als verstorben nennt, der altere des Geschlechtes.

Baechtold, Geschichte der deutschen Litteratur in der Schweiz

S. 155 nimmt nur einen Minnesinger an und erkennt in ihm den

ftlteren Otto von Turne. MSH. 1, 343—346. 4, 291-293. Pfeiffers

Germania 2, 444. 9, 151. 9, 460 ff. A. Liitolf, Hen- Otto vom

Turne, der Minnesinger zu Luzern. Einsiedeln 1870. (Abdruck

aus dem Geschichtsfreund XXV.) Bartsch SM. Nr. XVIII und

XXXI. Grimme, Germania 35, 323 f. Socin, ebenda 36, 313.

R. M. Meyer, Allg. ds. Biogr. 39, 23 f.
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XCIV Einleitung.

XCVn. Heinrleh von Mngelin.

Ein biirgerlicher Dichter des 14. Jahrhunderts, aus Miigeln

bei Pima gebtirtig, dichtete bereits vor 1346 und lebte noch im

Jahre 1369, wo er die Uebersetzung des Valerius Maximus ver-

fasste. Karl IV. war sein Gonner und bei ibm in Prag lebte er

die lfingste Zeit; aber auch in Oesterreich und Ungarn muss er

sicb aufgehalten haben, da er dem Herzog Rudolf (1358—65) die

deutsche Fassung seiner ungariscben Cbronik widmete. Von

grosseren Werken verfasste er noch ein allegorisches Gedicht,

der M&gde Buch, (vgl. A. Benedict, iiber die Spracbe in H. v. M.

der meide kranz und die Metrik in H. v. M. der meide kranz,

Programm Smicliow 1890 und 1891) zur Verberrlichung Karls IV.,

und eine Uebersetzung des Psalmenkommentars von Nicolaus de

Lyra. Seine Fabeln und Lieder sind herausgegeben von W. Mtlller,

Gtfttingen 1847. Auch er war wegen seiner an gelehrtem Prunke

reichen Sprtiche bei den Meisters&ngern hochgeehrt; unter seinem

Namen und in seinen Tonen wurde spater vieles gedichtet. Seine

gelehrte Bildung bekundete er in der 1352/3 von ihm verfassten

lateinischen Reimchronik von Ungern. K. J. Schrtfer, die Dich-

tungen Heinrichs von Mtigeln (Mogeltn) nach den Handschrii'ten

besprochen. Wiener Sitzungsberichte phil. hist. Kl. Band LV

(1867) 451 ff. Vgl. Meisterlieder der Kolinarer Handschrift S. 180.

Schroer in der Germania 13, 212 ff. Wilmanns in der Zeitschrift

f. d. Altertum 14, 155 ff. O. Lorenz, Deutscblands Geschichts-

quellen im Mittelalter I, 284 ff. Steinmeyer, Allg. ds. Biogr. 22,

454. Roethe, Reinmar von Zweter 113 Anm. 158; 162 ff. Pfaff,

Minnesang 265 f. Helm in Pauls u. Braunes Beitragen 21, 240 fl.

22, 135 ff.
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I. Der Ton Ktlrenberc.

4Vil lieber friunde fremden daj; ist schedelich:

swer sinen friunt behaltet, das; ist lobelich.

die site wil icli minnen.

bit in da>; er mir holt sf, als er hie vor was,

;» und mane in waz, wir redeten do ich in ze jungeste sach.'

4Wes manest du mich leides, min vil Hebe liep?

onser zweier scheiden rauo^e ich geleben niet.

verliuse ich dine minne,

sd l&s;e ich die liute liarte wol entstan

10 da^ min frtfide ist der minnist umb alle andere man.*

1 = C1 MF. 7, 1 . fnint C. und freindon fehU. Lachmann erganzt

varoD. was dem Sinne mehr entsprichi. fremdg konnte nach dem dhniich

geschriebenen frundo leicht ausfallen. Vencechselt werden beide Worte

Dietr. Ftucht 2846, wo don fromdon und don gosteu statt des in der

Fiucht umd BabenscMacM gewbhnUehen den friunden und den gesten

steht. Alph. 317, 3 der don fromdon myt. by stat. fur der dem friunde

bi stat. 4 bitte C. hie bi vor C. 5 man C. jungost C und LacJimann.

ze jungeste auch Schade, altdeutsches Lesebuch 147.

e
6 = C 2. MF. 7, 10. min vil Hebe C; min vil liebe*; liep Lachmann.

7 mulTe: ich habe die Umlaute ae iie oe und u bei dem Didder nicJU an-

getcendet, weil Handschriften und Beime jener Zeit sie noch nicJU kennen.

Auch der Name Kurenberc findet sich in den Urkunden ohne Umlaut.

9 harte Ilaupt: fehlt C. 10 ist der minnist vn alle C: von Wackernagel

gebessert (Fundgr. 1, 267), aber das; fur der. Der Fehler unde fur umbe
auch Demantin 6437. Vgi iiber die Ausdrucksweise da*; minnist J. Grimm
in Haupts ZeiUchtrifl 8, 544. Sinn 'doss meine Freude in Bezug auf

andere Manner das kleinste ist; d. h. doss ich kerne Freude an anderen

Mannern habe. Lachmann schreibt das; mm froide des; minnist ist umb
alle ander man. Man muss zweisUbigen Aufakt annehmen oder froide in

die Senkung setzen: mm frflid ist wie <liu lant Kurenb. 18. uus zwoieu

54. Die Betonung andere ist keineswegs falsch. Schade, Lesebuch 147,

Uest diu min ist umb alio andere man.

B arts oh, Deutsche Liederdiohter. 4. Auflage. 1

Digitized byCjOOQ IC



2 I. Der von Kurenberc.

4 Leit machet sorge vil liebe wunne.

eines bubeschen ritters gewan ich kunde:

da^ mir den benomen bant die merker und ir nit,

des mohte mir min herze nie fro werden sit/

i."> 'Ich stuont mir nehtint spate an einer zinne,

do hort ich einen ritter vil wol singen
'

in Kurenberges wise al us; der menigin.

er muos; mir diu lant rfimen aid ich geniete mich sin/

Nu brine mir her vil balde min ros, min isengwant,

20 wan ich muoz, einer frouwen rumen diu lant:

diu wil mich des betwingen das; ich ir holt sL

si muos; der miner minne iemer darbende sin.

Jd stuont ich nehtint spate vor dinem bette:

do getorste ich dich, frouwe, niwet wecken.

'2b 'des gehas;s;e* got den dinen lip!

jo enwas ich niht ein wilde b6r/ so sprach das; * wip.

'Swenne ich stan aleine in minem hemede

und ich an dich gedenke, ritter edele,

so erbluojet sich min varwe als der r6se am dome tuot

:-ki und gewinnet mir das; herze vil manigen trurigen muot.'

11 = 3 C. MF. 7, 19. liebe Lachm.: lieb C.
'

Sorge verleidet Uebe

Wonne' anders Schonbach S. 4. 12 hiibschen C. 13 hant Sievers: C

u. Herausgeber ban.

16 = 4 C. MF. 8, 1. zinnen Lachmann: der Reim ist wie Kurtnb.

21, 43. 18 alder C.

19 = 12 C. MF. 9, 29. gewant C.

23 = 5 C. MF. 8, 9. 25 Die Liicke kann audi mit Lachmann

vor des angenommen werden; etwa si sprach. 26 ein eber wilde C. ein

ber
|
wilde Lachmann. Doss jd enwas mit zwei Hebungen wie MF. 8,

15 gezdhU werden muss, widerspricht dem getcohnUchen Gebrauche von ja

en, jo en im Verse. Vgl. jone mein ich Kurenb. 34. jo engerte ich

Dietmar von Eist (U, 14) und mhd. Worterb. 1, 773b. eber, vor da

C&sur stehend, ist nicht falsch, trotz Haupts Verweisung auf Nibel. 118,

2 und Lachmanns Anmerkung. WahrscheinUch da^ waBtliche wip.

27 = 6 C. MF. 8, 17. hemede: edele derselbe Beim in der C&m
des Nibel. Liedes 632: 1, 2; vgl. meine Untersuchungen S. 356. 28 ge-

denke an dich C; gedenke ane dich Lachmann. Vgl. V. 62. 29 erblut
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I. Der von Kfirenberc. 3

*E^ hat mir an dem herzen vil dicke w6 getan,

da^ mich des geluste des ich niht mohte han

noch niemer mac gewinnen. da2; ist schedelich.

jone mein ich golt noch silber: e^ ist den linten gelich.

i*» Ich zoch mir einen valken m6re danne ein jar.

do ich in gezamete als ich in wolte h&n

und ich im sin gevidere mit golde wol bewant,

cr hnop sich uf vil hohe und floug in anderiu lant.

Sit sach ich den valken schone vliegen:

40 er fuorte an sfnem fuo^e sidine riemen

und was im sin gevidere alrdt guldln.

got sende si zesamene - die geliebe wellen gerne sin.'

4E^ gat mir vonme herzen da^ ich geweine.

ich und mln geselle muo^en uns scheiden.

*j das; machent lugen&re: got der gebe in leit!

der uns zwei versuonde vil wol! des ware ich gemeit.*

Wip vile schone, nu var du sam mir:

lieb unde leide da*; teile ich samet dir.

die wile unz ich das; leben h&n, s6 bist du mir vil liep.

60 wan minnest einen bOsen, des engan ich dir niet.

Der tunkele sterne, sich, der birget sich.

als tuo du, frouwe schone, so du sehest mich.

sd la* du dmiu ougen gen an eineu andem man:

son wei^ doch lutzel ieman wie*; under uns zwein ist getAn.

C. erbluejet nach Pfeiffer: erbliuget Lachmann. am Wackernagel, an

dem C ale r6se an dome tuot Lachmann. Der zxceisiMge Auftakt wird

durch Elision fiber die Caswr einsilbig : nbiigens steJtf er 42. 30 mir Lach-

mann: fehU C.

31—42 = 7—9 C. MF. 8, 25—9, 12. 34 V* sicht den Leuten

dhnlich, es tragi MenschengestaW . Nur noch Nib. 1785. 3; vgl. Germania

19, 364. 35—42, zu dem Bilde vom FaVcen vgl. die Anmerkung zu MF.
8, 33. 42 die gelieb C. die gerne geliebe wellen sin Lachmann.

43 == 10 C. MF. 9, 13.

47, = 11 C. MF. 9, 21. vile Lachm.: vil C. 48 leide Lachmann

:

leit C. sant C; vgl. II, 70. 50 minnestu C.

51 = 13 C. MF. 10, 1. tunkele Wackernagel: tunkel C. dirre

tunkel sterne Lachmann. Vgl. Pfeiffer, Germania 12. 244 f. das erste

«ich ergdnzt Lachmann: fehlt C. 54 undr MF.
V
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4 II. Her Diet mar von Aiste.

.^5 Aller wibe wunne diu g6t noch megetin.

als ich an si gesende den lieben boten inin,

j6 wurbe ich 2, gerne selbe, war ez, ir schade niet.

in wei^ wiech ir gevalle: mir wart nie wip alse Hep.

Wip unde vederspil die werdent lihte zam:

60 swer si ze rente lucket, s6 suochent si den man.

als warb ein scb6ne ritter umb eine frouwen guot.

als ich dar an gedenke, sd st6t wol hohe mm muot.

II. H6r Dietmftr von Aiste.

E^ stuont ein frowe alleine

und warte uber heide

and warte ire Hebe.

so gesach si valken fliegen.

5
4so wol dir valke da^ du bist!

du fliugest swar dir Heb ist:

du erkiusest dir im walde

einen bourn der dir gevalle.

alsd han ouch ich getin.

10 ich erk6s mir selbe einen man:

den erwelten miniu ougen.

daz, nfdent schone frouwen.

owe wan l&nt si mir min liep?

jo engerte ich ir dekeiner trtites niet.'

15 'So wol dir, sumerwunne!

da7, vogelsanc i«t geswunden:

55 — 14 C. MF. 10. 9. 55 Sie ist noch Jungfrau. Vgl. Bother

2231. 58 wiech Wackernagel : wies C. alse] als C.

59 = 15 C. MF. 10, 17. 61 umbo C.

1 = 12 C. MF. 37, 4. Wackernagel. aUdeutsches Lesebuch (4. Auag.)

221. 3 ir C und MF. liebe Lachmann: liebes C. 7 in dem C. du er-

lriusest in dem walde MF. 10 selbe man Lachmann. 11 werfcen lach-

mann. 14 ioh C. dekeiner Wackernagel: dekeines C.

15 = 13 C. MF. 37, 18. Wackernagel 222. 16 gevogelsang C

geswunden Lachmann: gesnnde C. Wackernagel gesunden, 'ist fortgegangen'
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II. Her Dietm&r von Aiste. 5

als ist der linden ir loup.

jarlanc trnobent mir ouch

miniu wol stenden ougen.

20 mm trdt, da solt dih glouben

andeiTe wibe:

wan, helt, die solt du miden.

do du mich Grste s&he,

do dtihte ich dich ze ware

25 so rehte minneclfch getAn:

des man ich dich, lieber man.'

4Waj; ist fur das; trfiren guot da^ wip na*ch lieben manne hAt?

gerne da^ min herze erkande, wan ez, s6 bedwungen stAt.'

als6 redete ein vrowe schdne. Vol ichs an em ende k6me

wan diu huote.

3o selten sin vergesen wirt in minem muote.'

4Genuoge jehent da^ gr6^iu stAte si der besten vrowen trost.'

*des enmag ich niht gelouben, sit min herze ist unerl6st.'

als6 redeten zwei geliebe, do si von ein ander schieden. 'owe minne

der din ane raohte sin, da7, waren sinne.
1

35 So al diu werelt ruowe hat, so mag ich eine entslafen niet.

d&z, kumet von einer vrowen schone der ich gerne ware liep,

an der al min vroude stAt. wie sol des iemer werden rAt?

joch wane ich sterben.

wes lie si got mir armen man ze kale werden V

Lachmann schreibt Sd w€ dir sumerwunne und geswunden; letzteres iet

one der Schreibung von Hss. des aw&ften JahrhunderU leicht erkldrlich.

18 Lachmann mir truobent ouch. 20 dih gelouben C. gelouben dich

Lachmann, mU einer der Einfachheit des Liedes tviderslrebenden Wort-

stcUung. 23 erst sehe C: wn Wachernagel gebeeseri. Lachmann Srtt

ssehe (rzewAre).

27—38 = 1—3 B. MF. 32, 1. 29 vil wol ichs; an ain ende komie

BC: an ein ende ich des wol koeme Lachmann nach M., wodurch Hiatus

entstcht. Ich tourde al wol geschrieben liaben, wenn diese Verbindung

bekgt ware. 30 die Cdsur nach der vierten Hebung, die Lachmann nichi

bemehnet, folgi aus der lateinischen Nachbildung (Carmma Burana S. 227)

amor est quam sentio (:vario) ad gaudia. 31. 32 beide der Frau in den

Mrnnd getegt MF. 35 werlt C und Lachmann: welt B. 37 j6 warn*

lAchmann.
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6 II. Her Dietmar von Aiste.

Seneder friwendinne bote, nu sage dem schonen wibe

40 das; mir tuot &ne mfts;e we* deich si s6 lange mide.

lieber hete i'r minne

dann al der vogele singen.

nu muos; ich von ir gescheiden sin:

tr^ric ist mir al das; herze mfn.

45
4Nu sage dem ritter edele das; er sich wol behuote

und bite in scheme wesen gemeit und las;en angemuote.

ich nmos; ofte engelten sin.

vil dicke erkumet das; herze min.

ane sehendes leides h&n ich vil

50 deich im selbe gerne klagen wil.'

tJf der linden obene da sane ein kleines; vogellin.

vor dem walde wart es; lUt : dd huop sich aber das; herze min

an eine stat da es; e dd was. ich sach die rdsebluomen stan:

die manent mich der gedanke vil die ich hin zeiner vrowen ban.

55 'Es; dunket mich wol tfisent jar das; ich an liebes arme lac.

sunder ane mine schult fremedet er mich manegen tac.

sit ich bluomen niht ensach noch enhdrt der vogel sane,

sit was mir min vroude kurz und ouch der jamer al ze lane.'

4Sl&fst du, friedel ziere?

60 wan wekt uns leider schiere

ein vogellin s6 wol getAn

das; ist der linden an das; zwi geg&n.'

39—60 == 4—5 B. MF. 32, 13. 21, nicht als ein Lied, frundinne

BC und Lachtnann. 40 tuot ane maz;e wG Lachmann und C: ane masse

fcvt we B. das$ ich BC und Lachmann. 41 i'r Lachmann: ich ir BC.

42 danne BC. vogele Lachmann: vogelline BC. 43 gescheiden C::

schaiden B. 46 l&;en alles; ungemuete Lachmann nach BC. 49 an BC.

*Leid, welches ich mit ansehen muss.
1 60 da^ ich Lachmann mit BC.

ime B.

51 = 10 B. 56 = 11 BC, Heinrich von Veltkilchen A. MF.
34, 3. 11, nicht als Wechsetked. 52 lut C: lvte B. 53 da'j; Lackmam.

rose C, rosen B. 54 gedenfce B. 55 ff. Der Text folgt A. 66 so Lachmann:

scmilde ABC. 57 enhdrte Lachmann und A. 68 ouch BC, och A.

59-70 = 32—34 C. MF. 39, 18. WackernageV 223. Slafest

du C. Sl&fest du min friedel (: schiere) Lachmann. 60 wan wecket C

und Lachmann. Ich habe mit Wackernagel der zweiten StrophenseUe nur

drei Hebungen, nicht vier mit Ijichmann, der hier unsich schreibt. gegeben.
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III. SpervogeJ.

'Ich was vil sanfte entslafen:

nu rnofesta, kint, wafen.

65 lieb ane leit mac niht gesin.

swaz; du gebiutst, daz; leiste ich, friwendin.'

Diu frowe begunde weinen.

'da ritst and last mich eine.

wenn wilt da wider her zuo uiir?

70 owe* du faorst min froude samet dir.'

III. SperYogel.

Ich sage iu, lieben sane min,

inn wahset korn noch der win,

ichn kan in niht gezeigen

diu leiien noch din eigen.

^ nu gen&de iu got der guote

nndgebe iu salde unde heil. vil wol gelanc vonTenemarkeFruoten.

Mich riuwet Fruot von uber mer

and von Htisen Walther,

64 Lachmann wafen wafen. 66 gebiitest C. min friindin 6'.: friundin

min Lachmaim. Das von Wackernagel fraher gesetzte friwendin (die

neueste Ausgabe hat friudelin) scheint mir das richtige. Die dreisilbige

Form, die ich ouch 39 hergesteUt habe. war Anlass zu der Eimschiehung

von min. 68 du ritest hinnen und C. du ritest hinne und Lachmann.

eine Wackernagel: einen C. und Lachmann. ritst ist nicfti starker ge-

kvrtt als slafst 59. gebiutst 66. 69 wenne C. wenne wilt du wider her?

owe" du fuerest mine fr5ide dar Lachmann. Wenn dieser Reim der echte

war. damn wurde dock ohne Zweifel C, die in der Schtceiz geschrieben Ut %

die dart gewohnUche Form bar (:dar) getcald* haben. 70 frireet mine

frOido sant C.

1 = 12 A. MF. 25, 13 ff. Der Dichter verweist seine Sohne.

denen er Icemen festen Besito hinterlassen kann an Gottes Gnade und die

FrtigebigkeU der Herren, und schliesst mit der sprichwortUchen Erwdhnung
des milden Frute von Ddnemark, sines sagenhaften Kdnigs, uber den

Hcmpi (Engelhard S. XI.) qehandelt hat. vch A immer. 2 vch enwahaet

A. 3 ich enkan A. 6 Fruote Lachmann: aber auch wenn der Nomin.

Fruot durch die foigende Strophe belegt ist, ist Fruoten kein unerlaubter Datir.

7—30 = 13—16 A. Ich habe die folgenden vier Strophen als ein

lied zusammengefasst: es ist ein Klagelied um Wernharts Tod. die erste
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8 III. Spervogel.

Heinrich von Gebechenstein

:

10 von Stoufen was ir noch ein.

got gn&de Wernharte

der tif Steinberc sajr und niht vor den eren versparte.

Wer sol uf Steinberc

wurken Wernhartes were?
i:> hei wier gab unde lech!

des er dem biderbem man verzech,

des enmohte er niht gewinnen.

da^ was der wille: kom diu state, si schieden sich ze jungist

mit minnen.

D6 der guote Wernhart

«2o an dise werlt geborn wart,

do begunde er teilen al sin guot.

do gewan er RuodegSres muot,

der saz, ze BechelAre

und pflac der marke manegen tac; der wart von siner frumekeit

so mare.

2:> Steinberc die tugende hat

dajr e^ sich nieman erben lAt

wan einen der ouch 6ren phligit.

dem strite hat e7, an gesigit,

nn h&t ez, einen erben:

:*; der werden Oetingare stam der wil im sinen namen niht ver-

derben.

Strophe yeht row den G(innern aus und schliesst mit Wernhart. Die

zweite und dritte preisen diesen ausschkessliQh, und Strophe 4 wendet tick

mit einer captatio benevoleniia an den Erben von Steinberg, den Otingcr.

Die urkundUchen Belege der genannien adUgtn Herrn in MF. zu 25, 21

if. 7 Vurut C\ vurt A. von Lacktnann: fehit CA. 10 von Lachmann:

vii vo AC. noch ein, namlich noch ein Heinrich, wit Hampt crkldrt. 12

gesa^ Lachmann. 13 nu ergdnzt Lachmann. 15 wier] wer A, wie er C

und Lachmann. leich A. 16 biderbem A.: biderben C tmd Lachmmn.

18 scheiden A. iungist A.; jungest C und Lachmann. 20 welt A^ werlte

C. 21 begunde C: bugonde A und Lachmann. 22 rvdegors A. 28

Bechelwre: mcere Laclmann mit AC. 27 einen Lachmann: ein AC. 27

pfligt: gesigt Lachmann nacJi C.
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III. Spervogel.

Man seit ze hove mare,

wie gescheiden ware

Kerlinc und Gebehart.

si liegent, semmir min bart.

35 zwdn brooder die gezurnent

and underziunent den hof, si lant iedoeh die stigelen unverdurnet.

Mich muot d&z, alter sere,

wan e*; Herg^re

alle sine kraft benam.

40 e% sol der gransprnnge man

bedenken sich enzite,

swenn er ze hove werde leit, da^ er ze gwissen herbergen rite.

Wie sich der riche betraget,

so dem notbaften waget

45 dur da^ lant der stegereif!

da^ ich ze bfiwe niht engreif

do mir begunde entspringen

von alr^ste min bart, des 1111104 ich nil mit arbeiten ringen.

Weistu wie der igel sprach?

50
4vil guot ist eigen gemach.'

zimber ein htls, Kerlinc;

dar inne schaffe diniu dine,

die herren sint erarget.

swer da heime niht enhat, wie maneger guoter dinge der darbet!

55 Swie das; weter tuoje,

der gast sol wesen fruoje.

31 = 17 A. Man C.: Wan A und Laehmann. 33 Gebehart C.

gebewart A. Vgl. Scherer, deuUche Studien I, 12. 35 zwene AC.

37 = 18 A. 42 swenne A.

43 —. 19 A. Wie Laehmann-. Swie AC. .Nac/* betraget Aus-

rufimgueichen, nach Btegereif Punkt, Laehmann. 47 begunde C. : begonde

A und Laehmann. 48 alrest A, alrerst C, alrerate Laehmann. Aus-

ntfimfteeichen nach bart MF. 49 = 20 A. Zur Fabel v. Bahder, Ger-

mania 31, 98. 50 guot ist ziceimal A.

55 = 21 A. ttleje: frdeje Laehmann; tuo: vmo AC.
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10 III. Spervogel.

60

der wirt h&t truckenen vuojr

vil dicke, s6 der gast muoz,

die herberge rumen,

swer in dem alter welle wesen wirt, der sol sich in der jugent

niht sumen.

E^ was ein wolf grawe

und ein man alware.

die liute wolten slftfen:

er lie den wolf zen schafen.

65 do bigienc er in der sttge

das; man in des morgens hienc

Ein wolf undo ein witzic man
sasten schahzabel an.

si wurden spilnde umbe guot.

70 der wolf begunde sinen muot

nach sinem vater wenden.

dd kom ein wider dar gegan:

und iemer m6 sin kunne ane

schriet

d6 gab er beidiu roch umb ehien

venden.

Ein wolf sine sunde vl6ch,

in ein kl6ster er sich zdch:

75 er wolde geistlichen leben.

dd hie^ man in der sch&fe pflegen.

stt wart er unst&te.

dd beiz, er sch&f unde swin: er jach da7, e^ des pfaffen rnde tAte.

Ejr mac der man sd vil vertragen,

80 h6rt ich Kerlingen sagen,

dajr man in deste wirs hkt:

so wirt sin sus vil guot rat,

57 so C: inkenen A. 60 niht C. : sich A.

61 = 22 A. grawe: alwere AC, graewe: alwsere Lachmann. Am
diesem Beime {vgl. auch 23) gelU hervor, dass der IHchter den Umlaut

SB noch nicht kannte. 65 bigienc A: begienc C und Lachmann. 66 me

C, mere A.

67 = 23 A. 68 sasten nach C: satzen A, sazten Lachmann.

satzen konnte beibehalten werden. 70 begunde C: begonde A.

73 = 24 A. 75 geislichen A. 78 rude C, ruden A. unstete:

toto AC.

79 = 25 A.
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III. Spervogel.

ist er widersa^e.

zwfcn hunde striten umbe ein bein:

11

d6 truog ez, hin ^e jungest

der r&^e.

85 Zwen hunde striten umbe ein bein

:

d6 stuont der boser unde grein.

was; half in al sin grinen?

er muostes; bein vermfden.

der andere truoge*;

yon dem tische hin ze der tur90 er stuont ze shier angesiht

und gnuoge*;.

Er ist gewaltic unde stare

der ze wiben naht geborn wart,

da^ ist der heilige Krist.

j£ lobt in alles; das; dir ist

95 niewan der tievel eine:

dur sfnen grojren ubermuot s6 wart irae diu helle ze teile.

In der helle ist michel unrat.

swer d& heimuote hat,

diu sunne schinet nie so lieht,

100 der mane hilfet in nieht

noch der liehte sterne.

j& muot in alle^ da*; er siht: j& warer d& ze himel alsd gerne.

In hiinelrfch ein htis st&t,

ein guldm wee dar In gat.

105 die sinle die sint mermelin.

die zieret unser trehtin

mit edelem gesteine.

d& enkumt nieman in, ern si vor alien sunden alsd reine.

Swer gerne zuo der kirchen gkt

no und ane nit d& sta%

83 widerses^e: re^e Hss. 84 zwene AC.

86 = 26 A. zwene AC. 89 ander AC; der ander der truog ea;

Lachmann. vgl. 134. 91 = 41 A. 92 so C: winnaht A. 94 lohte A.

97 == 42 A. 101 so C: A hat nur noch. 102 were A, wrer er

LacJtmarm noch C.

103 = 43 A. 106 marmelin Lachmann mit C. 106 unser C:

to A. 108 ern ensi A.

109 = 44 A. kilchen A. 110 dfi, C: fehlt A. da inne stat Lach-
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12 III. Spervogel.

der mac wol vr6Hchen leben.

dem wirt ze jungest gegeben

der engel gemeine.

wol in da^ er ie wart! ze hitnel ist daz; leben als6 reine.

115 Ich han gedienet lange

leider einem manne

der in der helle urabe g&t:

der bruovet mine misset&t.

sin 16n der ist b6se.

120 hilf mir, heiliger geist, deich mich von siner vancnisse erlose!

Mich hungerte harte.

ich steic in einen garten,

da was obes; innen:

des mohte ich niht gewinnen.

125 da^ kom von unheile.

dicke wegite ich den ast: mir wart des obexes nie niht ze teile.

Sw& ein guot bourn stilt

und zweier hande obe^ hat,

beidiu SU02; unde stir,

130 so sprichet ein sin n&hgebur

*wir suln da^ obejr teilen:

wirt ir eines; drunder vui, e^ bringet uns das; ander ze leide.'

Swel man ein guot wip h&t

und zeiner anderer g&t,

135 der bezeichent da^ swin.

wie mohte e^ iemer erger sin?

mantK weder dem Verse noch dem Sinne unentbehriich. Lesebuch 214, 21

der zi chilcun g&t und ane riuwe d& st&t.

116 = 45 A. gedienet C: ^edienen A. 116 so C: leider also

lange einem manne A. 118 bruuet C, brvwet A. 120 mir C, mich L
dc ich AC. vancnisch A.

121 = 46 A. 122 einen C, en A. 123 so C: oben A. 126

obe^ 05 A.

127 = 47 A. 128 zweir A. 132 wirt C: wir A. es C, er A
133 = 48 A. hat C: fefdt A. 134 ander AC und Laehmatm.

136 erger C: fehtt A.
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III. Spervogel. 13

e^ l&t den Intern brunnen

und leit sich in den traoben phuol: den site hat vil manic

man gewunnen.

Ein man sol haben %re

140 nnd sol iedoch der seie

under wilen wesen guot,

da^ in dehein sin ubermuot

verleite niht ze verre

;

swenn er urloubes ger, daa; es; im an dem wege niht enwerre.

145 Korn sate ein btiman

:

do enwolte es; niht fif gin.

ime erzornete da^.

ein ander jar er sich vermas;

da^ ei*7, en egerde lie^e.

150 er solde e% ime guotliche geben der dem andern umb stn

dienest iht gehie^e.

Krist sich ze marterenne gap,

er lie sich legen in ein grap.

das; let er dor die goteheit:

da mite 16st er die kristenheit

155 von der hei^en helle.

er getuot e/, niemer m6r: dar an gedenke swer s6 der welle.

An dem osterlichem tage

d6 stuont sich Krist fi^ dem grabe.

konec aller keiser,

160 vater aller we isen,

sin hantgetat erldste.

in die helle schein ein lieht : do kom er sinen kinden ze troste.

139 == 49 A. 144 urlobes AC. im C: in A.

146 = 60 A. 147 so Lachmann: erzornte AC. 149 en Lachmann :

ein AC. 150 sin Lachmann-. sinen AC. Der Sinn ist: 'Wie ein Feld.

mtf das der Bauer semen Fleiss verwendet hat, gewissermasseti einen Lohn

dafur verspricht, so ouch ein MenscK der einem andern etieas fur seinen

Dienst verheisst: beide, Feld und Mann, sollen das Versprechen freiwUtig

l6&en.
f

161 = 51 A. 154 loste A. 156 hei^en zweimal A.

167 = 62 A. osterlichem A: dsterlichen Lachmann nach V; rgl,

16. 161 sine AC. 162 troste C: trosten A. Beinmar von Zweter (Hagen

2, 178*) ebenfaUs von der HoUenfahrt do erschein ein lieht, das; sant er

an* ze troste, dft mite er vil manige seie erldste (Haupt).
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14 Her Meinldh von Setelingen.

Wurze des waldes

und erize des goldes

165 und elliu apgrunde

diu sint dir, hfirre, kunde:

diu stint in diner hende.

alles; himelesche^ her da^n raoht dich niht volloben an ein ende.

IV. fidr Meinldh von Sevelingen.

Dir enbintet sinen dienest dem du bist, vrowe, als der lip.

er hei^t dir sagen zeware du habest im alliu andriu wtp

benomen Hz, stnem rauote, daz; er gedanke niene h&t.

nu tuo^ durch dine tugende und enbiut im eteslichen rat

du hast im n&ch bekeret beidiu sin unde leben:

er h&t dur dinen willen

eine ganze froide gar umbe ein truren gegeben.

Swer werden wiben dienen sol, der sol seinetichen vam.

ob er sich wol ze rehte gegen in kunne bewarn,

s6 muoj; er under wilen senelfohe swaere tragen

verholne in dem herzen: er sol e^ niemanne sagen.

swer biderber dienet wiben, die gebent alsus getanen solt.

ich waene unkiusche^ herze

wirt mit ganzen triuwen werden wiben niemer holt.

10

15 E2; mac niht hei^en minne, der lange wirbet umbe ein wip.

die liute werdents inne und wirt zerfiieret dur nit.

163 = 63 A. 164 criz A, erze C und Lachmann. 167 stvnt A
stent C, was Lachmann aufnimmt. Ich habe stant g&chrieben, weU die

Reime nur die a-Xorm zeigen, vgl. stat ( : hat) 127. gat ( : hat) 133. g&n

( : human) 145. 168 dc enmohte A. voile loben A.

, 1 — 3 B. MF. 11, 14. dienst BC. 2 haisset BC. ime B. elliu C und

Lachmann. andru C, anderd B. 3 niena B. 4 im Lachmann: mir BC.

tv es B. 5 n&ch Lachm. : vil nach BC. verkeret Lachmann gegen die 2Z#.

8 = 4B, MF. 12, 1. seinelichen Schroeder Haupts Zetischrifl

33: B und mit ihm die Herausgeber semelichen. 11 nieman BC. er euso

e* Miemaa sagen Lachmann. 12 biderber Lachmann: biderben BC. alsofl

getauen mit Bemg *uf 10.

15 = 6 B. MF. 12. 14. werdents Lachmann: werdent sin BC
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V. Der Burcgrave von Begeusburc. 16

unsUBtiu friuntschaft machet wankelen muot.

man sol ze liebe gahen, deist fittr die merkaere guot:

daz; es iemen werde inne e* ir wille si ergan;

& sd sol man si triegen.

da ist gnuogen ane gelungen die da^ selbe bant getAn.

Mir erwelten miniu ougen einen kindeschen man.

das; nident ander vrouwen: ich h&n in anders niht get&n,

wan ob ich ban gedienet das; ich din liebeste bin;

& dar an wil ich keren min herze und alien den sm.

swelhiu sinen willen hie bevor h&t getAn,

verlds si in von schulden,

der wil ich nu* niht wis;en, sih ich si unvroelfchen stAn.'

Ich sach boten des sumeres: da^ w&ren bluomen alsd rdt.

*i weist du, schoene frouwe, was; dir ein ritter enbdt?

verholne sinen dienest: im wart liebers nie niet.

im trftret sin herze sit er nu jungest von dir schiet.

nn hcehe im sin gemliete gegen dirre sumerzit.

frd wirt er nimmer

e er an dinem arme sd rehte gtietliche gelit.

V. Der Burcgrave yon Regensbnrc.

4Ich bin mit rehter staete eim guoten riter undertan.

wie sanfte ez, minem herzen tuot swenn ich in umbevangen h&n

!

der sich mit manegen tugenden guot

gemachet al der werlte Hep, der mac wol hdhe tragen den muot
Sine mugen alle mir benemen den ich mir lange hftn erwelt

ze rehter staete in mfnen muot, der mich vil maneges liebes went.

17 wankeln BC. 18 wan BC und Lachmann. das ist BC.

22 = 11 B. MF. 13, 27. erwelten BC; welten Lachmann, vgl

II, 11. 25 alien Lachmann: al BC. 28 sihe BC.

29 = 12 C MF 14, 1. sumers C. 34 enwirt Lachmann.

1—8 = L 2 C, Lutolt von Seven 17. 18 A. MF. 16, 1. Sals *wei

Lieder. gteetekeit Lachmann. einem AC. 2 es C: dc A. swenne A,

wanne C. 4 werlte 0, welte A. 6 minen muot Lachm. mtnem muote
AC. meneges A und Lachmann: langee C.
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16 VI. Der burcgrave von Rietenburc.

und lsegen si vor leide tdt,

ich wil im iemer wesen holt: si sint betwungen ane not.'

Ich lac den winter eine: wole tr6ste inich ein wtp

10 viir da^ mir vroide kunten die bluomen und diu sumerzit.

da^ nident merksere: dest min herze wunt.

e^n heile mir ein frowe mit ir minne, e^ enwirdet niemer

m£ gesunt..

'Nu hei2;ent si mich mtden einen riter : ine mac.

swenn ich dar an gedenke da^ ich s6 giietltchen lac

15 verholne an sinem arme, des tuot mir senede we\

von ime ist ein alse unsenftez, scbeiden: des mac sich min

herze wol entsten.'

VI. Der burcgr&ye von Rietenburc,

Din nahtegale ist gesweiget

und ir hoher sane geneiget

die ich wol e h6rte singen:

doch tuot mir sanfte guot gedinge

den ich von einer vrowen han.

ich wil ir niemer abe gegan

und biut ir staeten dienest min.

als wil ich iemer m&re sin.

7 'vieUeicht vor ntde Lachmanri : utmothig. 8 sie machen sick ohne

Noth Rummer und Sorge" Haupt. ime A.

9 = 8 1 MF. 16. 15. wol AC. wol getrdste Lachmann. 10 so

Lachmann: vure si mir mit vroiden wolde kvnden AC. 11 niden AC.

dest A, des ist C und Lachmann. 12 ej; enheile AC. so Lachmann: es;

enwirt niemer gesimt AC.

13 = 2 A. MF. 16, 23. Nach mac Komma, Lachmann. 15 ver-

holn A. nach arme Punkt, Lachmann. Schade, Lesebuch 149, inierpun-

giert wie ich. des C, da^ A. 16 vnsanftes A.

1 = 2 B. MF. 18, 17. nahtegal BC; aUerdings ist das Fehkn

der Senkung nicht ohne Belegc, vgl. MF. 18, 9. 27. 3 wol BC. $ wol

Lachmann. wol 6 Schonbach. 4 gedingen BC. 8 so C: als ir ist liep

alse wil B.
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VII. Her Heinrioh von Veldeke. 17

Ich hdrte wilent sagen ein m»re,

10 da^ ist min aire bester trtet:

Wie minne ein sselekeit wwre

and an her schat nie erkos.

Des moht ich werden sorgen 16s,

ob si erbarmen wil min swsere.

15 go* wiz, wol da^ ich 6 verbaere

iemer m£re alliu wip

e ir Til minneclSchen lip:

den willen ban ich lange zit.

V0. Her Heinrlch yon Veldeke.

'Ich bin vro, sint ons die dage

liehten ende werden lane/

So sprac ein vrouwe alsonder klage

frilik ende An al gedwanc.

5 'Des segg ich minen glucke danc,

dat ich ein solik herte drage

dat ich dorch keinen bosen dranc

an miner bliscap nien versage.

Mich hede wilen teiner stonde

10
vele gedienet onch ein man,

S6 dat ich heme wal goedes gonde;

des ich heme nn niene gan,

dint dat he den moet gewan

dat he to eiskenne begonde

9= 35. MF. 18, 25. 10 aire B, aller C und Lachmann. 12 So

Kraus Zeitschr. f. osterr. Gymnasien 45, 426: B un anherschat nie erkos.

Andere Besserungen versuchten Haupt MF u. Schtmbach a. a. o. S. 9 ; C
weicht gam ab. 14 mine BC. 16 m6re fehU B: me C.

1—40 = IS—17 A. MF. 67. 10—68, 10. 6 des zee ich A. 6

srlhe A; sulich MF. 7 dvr heinen A. tranc A: ScMnbach dranc; Luch-

mamn krank. 8 niene Lackmarm: nieme A. 9 Mir BC, Hie A. 11 da^

jch im BC: dahte ich nv A. 14 to eiskenne] nv schene A, an mich

aischen BC. Lachmann an mich £ecben gunde; aber gunde /wrbegunde

Bar t a eh f
Deutsche Liederdichter. 4. Auflage. 2
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18 VH. Her Heinrich voa Veldeke.

15 dat ich hem bat ontseggen kan

dan het an mich gewerven konde.

Et quam van dombes berten rade,

et sal te dompheit ouch ergan.

Ich warnide heme al to spade

20 dat he hede missed&n.

Wie mohte ich dat vor goet ontstan

dat he mich dorpeltke bade

dat he mich moeste al ombevan?

25 Ich wande dat he hovesk ware,

des was ich heme van herten holt.

Dat segg ich ft wal openbare:

des es he. gar Ane scolt.

Des drage ich mich ein goet gedolt:

30 mich es sin scade vele unmare.

he iesk an mich toe riken solt,

des ich vel wale an heme ontbare.

He iesk an mich toe lose minne:

die ne vant he an mich niet.

35 Dat quam van sinen kranken sinne,

wan et heme sin dompheit riet.

Wat of hem scade dar ane geskietV

des bring ich heme vele wal inne

dat he sin spel tonrehte ersiet,

40 dat het brikt er het gewinne.'

Swe mich scade an miner vrouwen,

dem wonsk ich des dorren rises

dar ane die dieve nemen her ende.

JuU Veldeke nie gesagt. 16 danne he danne hes; an A. 19 ich warnite

in es alze spate Lachmann : die Senkungen durfen bei Veldeke fe/Uen, vgl.

152. 164. 22 mi Lachmann: mm A. 23 mich felkil A. 26 ich ime BC;
ime ich A. 30 sin BC: fehlt A. 31 iesch BC: ich ez, A. 33 an nii

Lachm : an ime A, al BC. minne BC: minneu A. 34 mich] ime A. 35

shine BC; sinnen A. 36 et Laclmanni er A. niet A, geriet BC. 37 im
Lachmann: ime ein A. 38 inne BC: wunen A. 39 ereih A. 40 het)

herze A, hezt Lachmann. i

41 = 8 B, MF. 58, 11. 42 dorreu erganti von ScJtroeder: feldt
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VII. Her Heinrich von Veldeke. 19

Swe min dar ane scone in trouwen,

4o dem wonsk ich des paradises

ende valde hem mine hende.

Frag iemen we si si,

de kenne si da bi:

et es „die wale gedane. a

50 genAde, vronwe, mich.

der sonnen gan ich dich,

so sktne mich der mane.

Swie min n6t gefoeger ware,

sd gewonne ich lief na leide

56 ende vroude menichvalde.

Wan ich weit vel lieve mare:

die bloemen springen ane der heide,

die vogele singen in dem walde.

Dar wilen lach der sne\

eo dar stat nu groene kl§:

he donwet an dem morgen.

swe vrelle, de vrouwe sich,

nieman ennode es mich:

ich bin onledich sorgen.

65 Tristrant moeste sonder danc

st&de sin der koninginne,

Wand hem poisfin dar toe dwane

mere dan die kraht der minne.

Des sal mich die goede danc

70 weten, dat ich nien gedranc

alsolh piment end ich si minne

bat dan he end mach dat sin.

„wale gedane", valskes ane,

BC u. MF. Bartsch ergamte geneii. 44 so C, dock mit fur in: B awer

min an miner vrowen schonet. in Lachmann. 48 kenne Waekemagel und

Lachmann: bekenne BC.

63 = & B. 62 swer nn welle BC. swer wil Lachmann. 63 iiiemen

noet BC und Lachmann: aUe Verse des Abgesangs haben Auftakt. 64

sorgen Lachmann-. von sorgen Hss.

65 = 1 A. MF. 68. 36. 68 dan C: danne AB. 69 dir gute A.

71 alavlhen pin A, BC haben tranc. Lachmann win.
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20 VII. Her Heinrich von Veldeke.

\§L raich wesen din

75 ende wis da mtn.

Sit die sonne her liehten skin

g£n der kalde h&t geneiget

End die kleinen vogellin

heres sanges sint gesweiget,

80 Drurich es dat herte min,

wan et wele nu winter sin

de ons sine kraht erteiget

an den bloemen die man siet

liehter varwe erbleiket garwe:

85 dft van mich geskiet

leit, end lieves niet.

Doe man der rehten minne plach,

doe plach man ouch der dren.

Nu mach man naht ende dach

90 die bCsen sede leren.

Swe dit nu siet end jenet doe sach,

owe wat de nu klagen mach!

doht wele sich nu verk&ren.

Die man sint nu to niete froet,

95 wan si die vrouwen skelden.

Ouch sint si d& weder goet

dat sint niet wale vergelden.

Swe dat skeldet, de missedoet,

dar he sich bi generen moet:

ioo der broevet selve melden.

75 wis BC: fehU A. Zum InhaU von 65 ff. vgl. die zu XII, 1 in

den Anmerkungen mitgetheiUe Strophe.

16 = 2 A. 77 kalten A. kelte Lachmann. 78 so BC: cleine

vogellv A. 79 ir ABC. 83 so BC: blum den A. 84 gar owe A.

87—100 = 19. 20 B. MF. 61, 18. 25 als twei Sprtiche. 93 tugende

went BC. tugende welnt Lachmann. doht (mhd. tugent) ist die niedet-

rhemische Form, durch welche auch der Vers auf die richtige Form ge-

bracht wird. Vgl uber Karlmeinet 8. 331. 94 to niete] niht BC. Lach-

mann die man ensint nu niwet fruot. 97 sin; Lachm.: sv (si C) in es

BC. 98 schilt Lachmann. 100 dawn noch die gedihent eelden BC und

Lachmann.
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VII. H6r Hemrich von Veldeke. 21

Swe toe der minne es so froet

dat he der minne dienen kan

End he dorch minne pfne doet,

de es ein minnesalich man.

105 Van minne kumet ons allet goet,

die minne maket reinen moet:

wat solde ich sonder minne dan?

Ich minne die sconen sonder wane.

ich weit wale, her minne es kl&r:

no Of min minne es van valske kranc,

so wirt ouch niemer minne war.

Ich segge her miner minne danc:

hi her minne stat mfn sane.

hest domp swen minne donket swar.

115 Man seget al vor war

nn menich jar,

die wif die haten grawe har.

dat es mich swar,

end es her missepris

120 die liever havet her amis

domp danne wis.

Des m£ noch des min,

dat ich gr& bin,

ich hate an wiven kranken sin

ra die nfiwe tin

nemen vor aide golt.

101-114 = 12. 22 B. MF. 61, 33. ze der BC, zer Lachmann.

104 fehit B: wol im derst ein sselic man Lachmann nach C; aber minne

steht in alien Versen der beiden Strophen. 106 schdne staU die sconen

Lachmann. wane Lachmann: danc BC. VieUeicht ursprUngUch Die

scdnen minne ich; vgl. zu VIII, 17. 110 obe mine minne mit velsche ein

B, ob minu minne ist kranc C: Haupt ob miner minne minne ist kranc.

114 er ist BC. dunket krang 2?, C abweichend. dunket var Lachmann.

swar fur swsere. in Oberdeutschland nicht ubtich, hat Veldeke im Beime

ouch 118. Vgl. Nicolaus von JeroscMn von Pfeiffer S. LVII.

115-128 = 23. 24 B. MF. 62
r
11. 117 diu wip hasten Lachm.

mit BC. 122 deste — deste B. dest C, din — diu Lachmann. 125 dia

Lachm.] das B, das si C. 126 vieUeicht in nemen; in konnte nach zin

leicht ausfalien.
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22 VII. H6r Heinrich von Veldeke.

si j£n si sin den jongen holt

dorch ongedolt.

In dem aberellen sd die bloemen springen,

lbo s6 ldven die Linden end groenen die boeken:

So hebben her willen die vogel end singen,

wan si minne vinden aldar si si soeken,

An her gendt, wan her bliscap es grot,

der mich nie verdr6t,

435 wan si swegen al den winter stille.

Doe si an dem rise die bloemen gesagen

bi den bladen springen, doe waren si rike

Her menchvalden wise, der si wilen plagen,

si hoeven end songen Kit ende vrolike

140 Neder end ho. min moet stat also

deich wele wesen vr6.

relit es dat ich min gelucke prise.

Mohte ich erwerven miner vrouwen holde!

kond ich die gesoeken als et her getame!

145 Ich sal verderven al van miner scolde,

sin wolde geroeken dat si van mir name

Boete ane d6t ffl genade end dorch n6t,

want got nie gebot

dat dehein man gerne solde sterven.

150 So we den vrowen settet hoede,

de doet dat dicke ovele stat.

129—149 = 28. 25. 26 B. MF 62, 25, hier nur in der drittletzten

ZeUe mit Inreim. 131 so singent die vogele und heben iren willen JB.

so haben ir wellen. da die vogel singen C. Mein Text steUt die Worte
wm B in die richtige Ordnung, ohne zu dndern. Lachmann bO haben
ir willen die vogele singen, wa vogele gemeinsames Subjekt tit. 132
si si 0, si B. 136 geeaben BC. 139 und sungen B: Lachmann mit

C ir singen. wise gehort gemeinsam zu waren rike und hoeven. Wegen
de» Beimes springen: songen vgl. Germania 5, 420. lute und BC. 141

daj; ich Lachmann mit BC. 143 mit f&iden ir hulde Lachmann gegen

die Handschriften. Die falsche Betonung min^r tit im dactyUschen Verse

nicht 8eUen, 146 ruochen Lachmann mit BC. 147 Ane Lachmann-. sunder

BC. 148 wan ez, Lachmann mit BC: want = wan it.

150 =r 37 B. MF. 65, 21. Swer BC und Lachmann. 151 dike

das BC. Lachmann da^ ubele dicke stat, urn den Hiatus zu termeiden.
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VIII. Her Friderich von Husen. 23

Vel menich man dreget die roede

da he sicb selven mede slat.

S6 we den ovelen sede gevftt,

135 de gat

vel ofte unvr6 mit tornigen moede:

des pleget niet der wise froede.

Der scdne somer g&t ons an:

des es vel menich vogel blide,

160 Wan si vrouwent sich to stride

die sconen tid vel wale enphan.

Jarlanc es reht dat der ar

winke dem vel soeten winde.

ich bin worden gewar

165 mlwes loves an der linden.

VIII. H6r Friderich von Hftflen.

Gelebt ich noch die lieben zit

das; ich da^ lant solt abe schouwen,

Dar inne al min froude lit

nu lange an einer sch6nen frouwen,

So gesahe minen lip

niemer weder man noch wip

getrfiren noch gewinnen rouwen.

mich dfthte nd vil nianigez, gfit

da von 6 sware was min mtit.

at€t u. 8. tc. BC und Lachmann. VgL Germania 3, 594. 152 man der

treit Lachmann. 154 swer BC und Lachmann, 155. 156 in einer Zeile

BC und Lachmann. UrspUngUch vieUeicJti

vel ofte de gat

unvr6 med torneliken moede.

158 = 39 B. MF. 66, 1. gSt BC und Lachmann. 162 ar C: har B.

zu 163 vgl Schonbach. der WindatUer Heinrichs von Veldeke (in der Fest-

gabe fur Franz Krone* 1895). Gemeint sind die Adlerbilder auf Turm-

spitzen und dgl. 164 worden . . . gewar Lachmann.

1—18 = 11. 12 C. MF. 45, 1. 2 solte beschouwen C. soit aber

scbouwen Lachmann. 5 min. C. 9 ie C: e Lachmann.
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24 VIII. Her Friderich von Husen.

10 Ich wande ir e vil verre sin

da ich nu vil nahe ware.

AlrSrste hat das; herze mfn

von der frerade gr6s;e sw&re.

Es; tiit wol sine trouwe schin.

15 ware ich iender nmb den Rin,

so friesche ich lihte ein ander mare,

des ich doch leider nie vernam

sit das; ich uber die berge kam.

Wafenfc! wie hat mich Minne gelas;en

20 die mich betwang das; ich lie min gemtite

An solhen w&n der mich wol mach verwas;en,

es; en si das; ich genie*;e ir gfite

Von der ich bin also dicke ane sin.

mich dfthte ein gewin

25 nnd wolte die gilte

wi^en die not die wont in minem mfite.

W&fen! was; hab'e'ich getfin s6 zun&reit

das; mir die gilte ir grumes niet gunde?

Sns kan sie mir wol das; herze verkeren.

30 deich in der werlt bes;s;er wib iender funde,

Seht dest min wan. dk fur so wil ichs; han

und wil dienen san

mit tronwen der gfiten

die mich da blouwet vil sere kne rfiten.

35 Was; mach das; sin das; die werlt heis;et minne

und es; mir tilt alsd we zaller stunde

Und es; mir nimet so vil miner sinne?

in wdnde niet das; es; iemen erfunde.

14 sin tniwe C. 18 die berge, ndmUch die Alpen. Dae lied tit

in Italien gedichtet, wahrscheinlich bei dem zweiten AufenthaUe des Dichters

(1186).

19—34 = 15. 16 C. MF 62, 37. 21 mach spracJi der Dichter.

denn er reimt mach: jach MF. 54, 38. tach: sach 48, 23. 26 diu mir

wont ime muote Lachmann, ohne Noth von der Handschrift abweichend.

27 wafena C. 28 niht engunde C: erbunde Lachmann. 30 dc ich C.

werlte C. 32 san Pfaff: fehU C; Lachmann Ian; BarUch schrieb mit

Lthfeld (S. 355 Anm.) han.

35—50= 43. 44 B. 36 sd BC und Lachmann. 38 ine C, ich B.
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VIII. Her Friderich von Huaen. 26

Getorste ich es jen daa; ichs; hate gesen

40 da von mir ist sch£n

als vil herzesere,

s6 wolte ich geloben dar an iemer raSre.

Minne, got rnfi^e mich noch an dir rechen!

wie vil du mtm herzeri der vrouden wendest!

45 Mohte ich dir din krumbe^ ouge fls; gestechen,

des h&t ich reht, wan du vil lutzel endest

An mir aolhe ndt s6 mir din lfp geb6t.

nnd warest du t6t,

so dfihte ich mich riche.

» sns mdz, ich von dir leben betwnngenliche.

Sie wanent dem tdde entrunnen sin

die gote erliegent sine vart.

Ddsw&r est der gel6be min

da^ sie sich ubele bant bewart.

55 Swer^ krtize nam und niender vart,

dem wirt e^ docb ze jungest schin,

erfdude C: entpfunde B. 39 jehen: gesehen BC und Lachmann, vgl.

s£ (sehe): w€ 54, 9. Da im dactylischen Verse mcht leicht Mwei kurze

Stiben auf der Hebung verschleift werden, so waren die verkurzten durch

den Beim beiegien Formen 9u seism, ich es BC. hette B, hete C: hate

ist die aw Mumdart des Dichters gemots* Form fiir h»te. 40 geschehen

BC und Lachmann. 41 also BC und Lachmann. 42 dar an geloben

(gelouben) BC: von Lachmann umgeelelU. 43 noch fehU BC und Lach-

mann. 44 mim Lachm.: mlnem BC. Besser ware wie vil du mini

herzen vrouden erwendest. 46 und mdhte BC und Lachmann. 46 hot

BC. 50 sns xnuoz, ich betont Haupt: unrichtig, vielmehr bus miio^ ich

von dir leben be'twungenliche. Wie bei viersUbigen Wbrtern, wie

g^natiiSret, gewohnUches Versmass vorstehende Betonung, so erfordert bei

dactyUschem Bhythmus das funfsilbige Wort entsprechende.

61 = 17 C MF 53, 31. Vgl. zur Strofe Schonbach S. 53. Lach-

mann Si waenent sich dem t6de verzin. Die Kiirzung waennt ist alter-

dings sehr hart. Vielleicht schrieb der Dichter Dem t6de entrunnen

wanent sin. Scherers Vorschlag Sie waenent deine t6de entvlin ware un-

bedenhMchy wenn sich fiir Hansen die VerdiclUung von ie in i wahrschein-

lich machen Uesse. 54 ubel C. 65 Swerz, Lachm.: swer das C. wider warp

Lachmann: niender vert C. Kraus Zeitschr. f. osterr. Gymn. 45, 425

dndert vert in vart ace. sing. vgl. vart neraen. 56 e2, feldt C. Laclunann
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26 VIII. Her Friderich von Husen.

swann im die porte ist vor verspart

die er tilt fif den luten sin.

Sie darf mich des zihen niet

60 ichn hftte sie von herzen liep.

des mohte sie die warheit an mir sehen,

und wil sies jehen.

ich koms diek in so gros;e not

da^ ich den liiten gfiten morgen but

65 engegen der naht.

ich was so verre an sie verdaht

da*; ich mich underwilent niet versan,

und swer mich gril^te, das; ichs niet vernan.

Min herze unsanfte sinen strit

70 lat, den ez, nu vil mange zit

getan h&t wider da^ aire beste wip

der ie min Up

m&z, dienen swar ich iemer var.

deni wird doch got ze jungest scbin. ez,, das, wenn et (wirt et) dastand,

leicht ausfaUen konntc, bezieht sich auf den Gedanken von 54. ze iungeste

C. 57 verspert C.

59_108 = 6—9. 28 B. MF. 45, 37. 60 ich enhete B. 63 kom
sin dicke BC. Lachmann ich kom sin dicke in solhe not 65 engegen

C: gegen B. Die Stelle ahmt Ukich von Gutenburg, MF. 76, 17, nach

daz, muoz, wol schineu, swenne ich mluen morgen an der strfi^en den
liuten biute gegen der naht. 68 icha Lachmann: ich sin BC. vernan

LacJimann: verstan BC. Der Dichter biidet in Gedanken und in der Form
eine Strophe Folquets von Marseille nach (vgl. Germania 1, 480):

Quel garda vos eus ten tan car

quel core s'en fai nescis semblar,

quel sens i met l'engenh e la valor.

si qu'en error

laissal cor pel sen quel rete:

qu'om me parla (niaintas vetz m'endeve)

qu'eu no sai que,

em saluda qu'eu non aug re.

pero jamais mils horn nom occaizo.

aim saluda et eu mot no li so.

70 vil feJUt BC und Lachmann. nu und uil werden in Ess. oft

oerwechseU, tceil sic tihnUeh ausseheii, und daJier konnie vil nach nu leicJU

ausfaUen, 71 getan fe/Ut BC. Lachmann behabet wider; aber den strit

behaben heisst 7m* Strcite siegen\ und das passt hier nichi. strit tuon
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VIII. Her Priderich von Hdsen. 27

ich bin ir holt: swenn ich vor gote getar,

"o so gedenke ich ir.

da^ rflch ouch er vergeben rair.

ob aber ich des sunde sule han,

zwu* schuf er sie so rehte wol getAn?

Mit gro^en sorgen hat min lip

*° gerungen alle sine zit

ich hate liep da^ mir vil nahe gie:

da^n lie mich nie

an wisheit keren minen mut.

d&z, was die minne, die noch manigem tut

85 die selben klage.

nu wil ich mich an got gehaben:

der kan den l&ten helfen fy der not.

nieman weis; wie nahe im ist der tot.

Einer vrowen was ich undert&n,

90 die ane Ion min dieuest nan.

von der sprich ich niht wan alle^ gilt,

wan da^ ir mfit

wider mich zunmilt ist gewesen.

vor aller ndt s6 wande ich sin genesen

95 d6 sich verlie

min herze <lf genade an sie

der ich d& leider funden niene han.

nu wil ich dienen dem der lonen kan.

Ich kom von minne in kumber gros;,

100 des ich doch selten ie gen6^.

swas; schaden ich da* von gewunnen han,

so vriesch nie man
deich ir iet sprache wane gilt,

unter vielen Stclien. Parz. 618, 12. 744, 30; vgl audi unien 147. aire B f

aUer C und Lachmann. 74 vor C, von B. 76 ruoch Lachmann: gernoch

BC. 77 aber fehU BC: es konnte urn so leichUr ausfaUcn, wenn statt ob

die niederdeuische Form ab dastand. Lachmann wan ob ich. 78 zwiu

C, wie B. schuof Lachmann: geschuof BC. 82. 83 von Lachmann ge-

bessert. das verlie BC. 83 kerte ich BC. 85 so BC: daz, seibe klagen

Lachmann. 89 so Lachmann: Miner BC. undertan BC: zain Lachmann.

90 minen dienst BC. 93 ze unmilte BC; Lacfmann: zuninilte ist wider

mich. 94 ad Lachmann: do BC. 102 so Lachmann: v'iesehe B. gefriesch C.

103 so Lachmann: das ich und wan BC.
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28 VIII. Her Friderich von Husen.

noch mtn munt von vrowen niemer tilt.

105 doch klage ich das;

das; ich so lange gotes verga^:

den wil ich iemer vor in alien haben

nnd in da nach ein holde^ herze tragen.

Min herze und mtn lip die wellent scheiden,

no die mit ein ander varnt nu manige zit.

Der lip wil gerne vehten an die heiden:

so h&t iedoch das; herze erwelt ein wip

Vor al der werlt: das; milt mich iemer sit

da*; sie ein ander niwet volgent beide.

115 mir habent die ougen vil getan zn leide.

got eine m^e scheiden noch den strit.

Ich wande ledich sin von solher sware

d6 ich das; krfize in gotes ere nan.

Es; w&re onch reht d&z, et ez, also ware,

120 wan das; min statekeit mir sin verban.

Ich solte sfn zn rehte ein lebendich man,

ob es; den tumben wiilen sra verbare.

nu sihe ich wol das; im ist gar unmare

wie es; mir sule an dem ende ergan.

125 Sft ich dich, herze, niet wol mach erwenden,

dun wellest mich vil trurechliche Ian,

S6 bite ich got da?; er dich rtiche senden

an eine stat da man dich wol enpfa.

Owe wie sol es; armen dir ergan!

104 tuot Lachmann : getuot BC. 109—132 = 10. 24. 11 B, die Reihen-

foige nach Lachmann, MF. 47, 9. 110 varnt Lachmatm; waren BC. 112

erwellet B. 113 werlte C, welt B. 114 niht BC. niene volgent Lachmann. niht

envolgent Wackern. 119 das es also were BC: wieder erkidrt die nieder-

deutscJie Form den AusfaU von et. Lachmann ez; wser ouch reht deiz; herze

als ich da wsere. wan da^ sin staetekeit im sin verban. ' Es ware recht,

doss es so ware, doss ich von dem Rummer frei ware, wenn mich meine

Bestdndigkeit nicht daran tendcrte.' 122 e^ ' das Herz\ von dessen Streitc

mit dem Leibe das game lied handeU
9
und das daher der Dichter noch

im Sinne hat, wenn auch das Wort seit 102 nicJti mthr vorkam. 124 an

dem ende sule Lachmann. 126 dune C. du B. wellst B. trureclihen BC.
127 ruoche Lachm.: gemoche BC, 198 wol enpfan B, wol welle enpfan
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VHI. Her Friderich yon Huron. 29

ido wie torstest eine an solhe ndt ernenden?

wer sol dir dhie sorge helfen enden

mit solhen tronwen ale ich h&n get&n ?

Nieman endarf mir wenden da^ zunstAte,

ob ich die ha^e diech d& minnet e.

135 Swie vil ich sie gevl6het oder geb&te,

so tfit sie rehte als ob sies niet verste.

Mich dnnket wie ir wort geliche ge

reht alse e^ der sumer von Triere tate.

ich wire ein gouch, ob ich ir tumpheit h£te

140 vnr gdt: e^ engeschiht mir niemer ine.

Min herze den gelouben h&t,

solt iemer man beliben sin

Durch liebe od dnrch der Minne rit,

s6 ware ich noch alumb den Bin,

14& Wan mir da^ scheiden n&he g&t

da^ ich von lieben vrnnden min

get&n hAn: swie 7, doch drumbe ergAt,

got herre, tif die genAde din

so wil ich dir bevelhen die

150 die ich durch dinen willen lie.

Ich gunde es gftten vrowen niet

da^ iemer mere kome der tach

Da^ sie dAheime hAten liep:

i wan e^ ir dren wire ein slach.

C: enpffc Lachmann. 130 getorstest dv B. 132 solhen Lachmann: fehU

BC. 133 = 26 B. MF 47, 33. darf BC und Lachmann. 134 die ich

BC. 136 vil C: fehU B. 136 niht C, iht B. 137 dunket reht (rehte

C) wie BC, gebessert von Wackernagel und Lachmann. worte B. 138

als BC und Lachmann. 'Sie ist ebenso hart wie der Sommer von Trier.'

Schonbach vermutei: von ThSle, also ein Sommer im hohen Norden. 140

ver guot B. me* C, mere B.

141—160 = 26. 27 B. MF. 48, 3. 142 solt ich oder iemer man
BC. Lachmann solt ich od ieman bliben sin. 143 oder BC. 144 alumbe

BC. 146 deich tete von Lachmann. 147 han getan swie es doch dar

umbe BC: h&n getan fehU Lachmann. 148 got herre Haupt: herre got

BC. 162 mere Lachmann-. me BC. koeme BC und Lachmann. 153

dAheime Luzae: B deheinen. heten C und Lachmann, hette B. 164

van e% waere ir eren slac Lachmann nach BC.
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30 VIII. H£r Friderich von Husen.

155 Wie knnde in der gedienen iet

der gotes verte also erschrach?

dar zfi send ich in dise liet

und warnes als ich beste mach.

gesahes nie min oge m^
160 mir tate iedoch ir laster we\

In minem trdme ich sach

ein harte sch6ne wip

Die naht unz an den tach:

do erwachte* inin lip.

165 Do wart sie leider mir benomen

da2; ichn wei^ wa sie si

von der mir vroude solte komen.

da^ t&ten mir die ongen min:

der wolte ich ane sin.

170 Deich von der gfiten schiet

und ich zir niet ensprach

Als6 mir ware Hep,

des llde ich ungemach.

Da^ lie^ ich durch die diet

156 in C\ fehU B. iet C\ ir B. 158 warnes Lachmann: Weren

sv B, gruez,o si C. 159 gesebe si min oge niemerme BC. Lachmamt
saBn si min ougen niemerme.

161 = 29 B. MF. 48,23. 164 do erwachete min lip BC: Lach-

mann do erwachet ich £ zit. *dem Sinne nach gut. Da Friedrich von

Hansen Senkungen nickt ausldsst, so nehme ich eine Liicke an. Viet-

leicht hiess es d6 wart erwaht min lip; zu erklaren durch hdufige Ver-

wechselung von erwahto (van erwecken) und erwachte (von erwachen),

rgl. arm. Heinrich 480 (BC.) 'Ich wurde geweckt aus dem Traume\ ein

Ende, welches ouch in den spdteren Traumvisumen der deutschen Dichtung

das gewohnUche ist. 165. 167. 168 kurzt Lachmann urn eine Hebung.

wold wegen der Aehnlichkeit mit dem folgenden Tone, leider streicht

Lachmann. 166 habe ich 'nach dem Vorgange Ijochmanns als reimende

Ztxle genommen, denn ebenso reimt fri: min MF. 44, 5. Ian: enpfa VIII,

128. 167 frflide kom Lachmann-. aber zweifelhaft ist mir. ob der Dickter

im Prater, kom sagte. VIII. 18 reimt kam: vernam. 168 daz, tuont

mir dougen min Lachmann.

170-187 = 30. 31 B. MF. 48, 32. Die Strophenform ist einem

Liede Bernhardt von Ventadom nachgebildet, rgl. Berthold von HoUe
S XXXVII. Deich Lachmann: Do ich BC, 171 zir C, ir B. 172 als

Lachmann und BC. 174 so Lachmann: die valschon diet BC. 178 ir we
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VIIL Her Friderich von Husen. 31

175 von der mir nie geschach

deheiner slahte liep.

'wan der die helle brach

der f&ge in we* unt ach.'

'Sie w&nent ho*ten min

180 die sin doch niet bestat

Und tfint h niden scbin:

da^ w6nich sie verv&t.

Sie mohten e den Rin

gekeYen in den Pfat

185 e ich mich iemer sin

getr6ste, swie^ erg&t,

der mir gedienet hat.'

Ich sihe wol da^ got wunder kan

von scheme wurken ti^er wibe.

190 Daz; ist an ir wol scbin getan,

wan er verga^ niet an ir Jibe.

Den kumber den ich von ir Jide,

den wil ich iemer gerne han

ze dfi da^ ich mit ir belibe

195 und al min wille sul ergan.

min vrowe se wa^ sie des tu:

da stat dehein scheiden zfi.

Si gedenke niet deich si der man
der sie ze kurzen wilen minne.

200 Ich han von kinde an sie verlan

da^ herze min und al die sinne.

Ich wart an ir nie valsches inne,

sit ich sie so liep gewan.

Min herze ist ir ingesinde

unt ach C: in ungemach B. 180 sin C, si B. 181 tuont Lachmann:

ton BC. 182 verhat B 183 auch diese SteUe ahmt Ulrich ran

Gvtenburg nach: er kerte den Rin £ in den Pfat MF. lb, 6. 184 so

C: bekeren B.

188-208 = 36. 36 B. JfF. 49, 37. 189 U2;er Lachmann: us BC.

190 ao C; wol worden schin getan B. 192 von ir Lachmann: fehU B:

mit ir tribe C. 193 iemer fehU BC: Lachmann erganzt vil. 194 ze

tu B. 196 tmd 207 sene BC und Lachmann. 197 scheiden hier „au*-

Ugenu
. ^deuten"; ,,da giebts wetter nichis zu deuten". 198 das ich BC.
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32 IX. Grave Ruodolf von Fenis.

205 und wil ouch state an ir best&n.

mtn vrowe se wa^ sie des til:

da 9tat dehein scheiden zu\

IX. Grftve Ruodolf Ton Fenis.

Nnn ist niht mere mfn gedinge

wan da^ si ist gewaltic min.

Bi gwalte sol genade sin:

flf den trdst ich ie noch singe.

b Gen&de diu sol Uberkomen

grd^en gwalt durch miltekeit:

gen&de zimt wol bi richeit.

ir tngende sint so vollekomen

das; durch reht mir ir gwalt sol fromen.

10 Swer so stseten dienest kunde,

des ich mich doch trcesten sol,

1—27 = 20-22 C. MF. 84, 10. Das Lied ist, wie ich Zeit-

schrift 11, 149 nachgcwiesen, einem Liede Peire Vidals nachgebildet. Die
erste Strophe ist Vidals vierte, 13, 28 meiner Ausgabe:

Estiers non agra garensa,

mas quar vei que vencutz so:

sec ma domn' aital razo

que vol que vencute la vena*:

qu' aissi deu apoderar

franc' umilitatz ricor,

e quar no trob valedor

qu' ab leis me pose' ajudar,

mas procs e merce clamar.

3 gewalte C. Belege fur dieses Sprichtoort aus andern JHchiem
fuhrt Haupt zu MF. 84, 12 an. Schonbach verweist auf Rdm. 5, 21

gratia regnat per justitiam. 6 gewalt C. 9 gwalt Haupt: gewaltee C.

10 bei Vidal die dritte Strophe, 13, 19

E quar anc no fis falhensa,

sui en bona sospeisso,

quel maltraitz me torn en pro,

pos lo bes tan gen comensa.

e poiran s'en conortar

en mi tuit Tautr* amador,
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X. H6r Heinrieh von Rugge. 33

Dem gelunge lihte wol.

ze jungest er mit uberwunde

Das; sende leit das; nahen gat:

is das; wirt lachen unde spil.

sin trdren g&t ze freuden vil.

in einer stunt sd wirt es r&t,

das; man zehn j&r gedienet hat.

Swer s6 lange^ biten schildet,

20 der hat sichs niht wol bedaht.

Nach riwe s6 hat es; wunne br&ht:

truren sich mit freuden gildet

Deme der wol often kan,

das; er mit ziihten mac vertragen

25 sin leit und nah genaden klagen
;

der wirt vil lihte ein saelic man.

das; ist der trost den ich noch han.

X. Her Heinrieh yon Rugge.

Mich grue^et manger mit dem munde
den ich doch wol gemelden kunde
Das; er mir ze keiner stunde

rehter froide nie niht gunde.

qu' ab sobresforsiu labor

trac de neu freida foe clar

et aigua doussa de mar.

13 mit = da mit. 17 stunde C. 18 zehen C. 19 Vidals secliste

Strophe, 13, 46

:

£ eel que long* atendensa

blasma, fai gran falhizo;

qu'er an Artus li Breto,

on avian lor plevensa:

et eu per lone esperar

ai conquist ab gran doussor

lo bais que forsa d'amor

me fetz a mi dons emblar,

qu' eras lorn denh' autrejar.

23 deme Haupt: dem C.

1—14 = 11. 12. C. MF. 102, 27. menger C und Lachmarm.

Btrtsoh, Deutsche Liederdiohter. 4. Anflage. 3
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34 X. Her Heinrich von Rugge.

5 Den geliche ich einem hunde

der dur valschen muot

sich des vli^et das; er bi^et der im niht entuot.

Ich erkenne friunt so staete

da^ er niemer missetsete

10 Wan dur boeser liute rate.

der die ungetriuwen baete

Da^ si niht in schoener wsete

triiegen valschen muot,

da^ stUende in wol. ir lachen sol mich selten dunken gaot

i
r
> NAch frowen schoane nieman sol

ze vil gevragen: sint si guot,

Er l&;es ime gevallen wol

und wi^e das; er rehte tuot.

Waj; obe ein varwe wandei hit

20 der doch der muot vil hohe st&t?

er ist ein ungeviiege man
der des an wibe niht erkennen kan.

Diu werlt wil mit grimme zergan nu vil schiere

:

ez, ist an den liuten gros; wunder geschehen.

25 Vrouwent sich zwene, so spottent ir viere.

wseren si wise, si mtthten wol sehen

Dai; ich dur jamer die vreude verbir.

nu sprechent genuoge war umbe ich sus truobe,

den froide geswichet noch e danne mir.

30 Diu werelt h&t sich so von vreuden gescheiden

daj; ir der vierde niht rehte nu tuot.

Juden und kristen, in weis; umbe heiden,

die denkent alle ze verre an das; guot,

7 der im Lac/imann: den der im C. 8 so Lachmann: minen
fruut C.

15 = 5 A. MF. 107, 27.

23-43 = 56—58 Reimar A. MF. 108, 22. werlt C, welt AB.
26 weren si C: weren dise A. 28 gnuoge AB. truobe Haupt: tumbe
niht singe (7, niht singe AB. sus von mir ergdnzt. 29 frdide BC:
frivnden A. danne BC: fehlt A. 30 welt AB. werlt Q und Haupt. 32
ine A. umbe A, umb die BC und Haupt. 33 alze verre ABC und
Haupt
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X. Her Heinrich von Rugge. 86

Wie sis vil gewinnen: doch wil ich in sagen,

35 e*; muos; hie beliben. da*; niemen den wiben

nu dienet ze rehte, da*; hoere ich si klagen.

Swer nu den wiben ir reht wil verswaehen,

den wil ich verteilen ir minne und ir gruos;.

Ichn wil ir leides von herzen niht lachen:

*> swer so nu welle, der l&^e oder tuo*;.

Wan ist ir einiu niht rehte gemuot,

da bi vund ich schiere wol dri oder viere,

die zallen ziten sint hovesch and guot.

Diz ist ein leich von deme heiligen grabe.

45 Ein tumber man iu h&t

gegeben disen wisen rat,

dur das; man in ze guote sehol verst&n.

ir wisen merkent in:

da*; wirt iu ein vil grdz, gewin.

50 swer in verst&t,

so ist min rat

noch wiser denne ich selbe bin.

Min tumbes mannes munt

der tuot iu alien gerne kunt

55 wie^ umbe gotes wunder ist getan;

derst mere danne vil.

swer ime nieht gerne dienen wil,

der ist verlorn;

wan sin zorn

CO vil harte ergan muoz, Uber in.

Nu hoerent wises mannes wort

von tumbes mannes munde:

34 si es C, art dee B. Der Vers fehU bis doch A. 36 dient A.

38 den, besser vieUeicJU dem. wil ich BC: wil ich vil A. 39 ich enwil A
Haupi ich wil ir leides voo herzen gelachen. 40 so nu Hcmpt: nu so

A, nu BC. 42 vind ich Haupt mit BC.

44 = N 239b— 240b. Docen in ScheUings aUgemeiner Zeitschrift

1, 452—460. MF. 96—99. Die Uebersehrift steht in der Handschrifi am
Sehiuss. 47 verstau] vernemen N. Wo nichU betnerkt ist, smd die

Bessemngen <ms MF. entnommen. 56 dee ist N. 60 mu* uber in vil

harte ergan N.
3*
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36 X. He> Heinrich von Rugge.

ez wurde ein langer wernder hort,

swer gote nu dienen kunde.

^ Das; w«re guot und ouch mhi r&t,

da 2; wis;s;ent algeliche.

vil maneger drumbe enphangen hat

das; frone himelriche.

Als mue^en wir:

70 j& teil ich mir

die selben sselekeit.

ob ich gedienen kan dar nach,

diu gn&de ist mir gereit.

Ob ich verbir

75 die bloeden gir

die noch rain herze treit,

s6 wirt mir hin zen froweden gdch,

d& von man wunder seit.

Nu 9int uns starkiu msere komen:
80 diu habent ir alle wol vernomen.

nu wiin9chent algeliche

Heiles umbe den richen got,

wand er revulte sin gebot

an keiser Frideriche,

85 Das; wir genies;en miieajen sin,

des er gedienet hat

und ander manec bilgerin,

der dine vil schone stilt.

der s^le diust vor gote schin,

90 der niemer si verl&t:

der selhe sedel ist uns alien veile.

Swer in nu koufet an der zit,

das; ist ein sselekeit,

sit got s6 sue j;en market git.

9& j& vinden wir gereit

lediclichen &ne strtt 4

gros; liep 4n allez, leit.

64 got N. 65 minen N. 67 enphagen N. 69 Alse miuzen &
72. 74 obe N. 73 genade N. 77 ze den N. 82 kein grosser Buchsiabe
MF. 83 wande er N. 84 arae N. 87 unde ander manege N. 89 diu
ist vor got X 91 veil N. 94 s6 fehU N. suj;e marke N. 97 ane 2V.
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X. Her Heinrich von Rugge. 37

nu werbent nach dem wunneclichera heile.

Nu hceret man der liute vil

100 ir friunde se're klagen.

ze w£re ich iu dar umbe wil

ein ander maere sagen.

Minen r&t ich nieraan hil:

j& sun wir nieht verzagen.

lCft unser leit da^ ist ir spil:

wir mngen wol 9tille dagen.

Swer si weinet, derst ein kint.

da^ wir niet sfn da si da sint,

da^ ist ein schade den wir michels gerner mohten weinen.

no Diz kurze leben dai; ist ein wint:

wir sin mit sehenden ougen blint,

da*; wir nu got von herzen niet mit rehten triwen meinen.

Ir dine n&ch gro^en 6ren stat,

ir saelec sele enphangen h&t

115 sunder strtt

und ane nit

die liehten himelkrone.

Wie saeleclichens; deme ergat

den er den stuol besitzen l&t

120 und ime da git

den zaller zit

nach wunneclichem lone.

Der tiufel huob den selben spot:

enslafen was der riche got,

125 dur da*; wir brachen sin gebot

:

in h&t sin gnade erwecket.

Wir waren la^en under wegen

:

nu wil er unser selbe flegen.

er hat vil manegen stolzen degen:

19& die boesen sint erschrecket.

Swer nu da^ kriuze nimet,

wie wol das; helden zimet!

98 von wneclicheme N: wunneclichem MF. Bass Rugge wunne
sprach, schUesse ich uus dem Heime kunde (conj.): munde 64. 103 bile N.

105 spile N. 109. 112 in ie zwei Zeilen MF. 121 den] nu N und MF.
zealler N. 126 genade N. 130 erschrehet N.
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38 X. Her Heinrich von Bugge.

daa; kumt von mannes muote.

got der guote

135 in sfner huote

si zalien zften hat,

der niemer sie verlat.

S6 sprichet lfhte ein boeser man,

der heldes herze nie gewan,

140 'wir sun hie heime vil sanfte beliben,

die zft wol vertrfben vil 9chone mit wiben.

S6 sprichet diu der er d& gert

'gespile, er ist nieht bastes wert:

was; schol er dan ze friunde mir?

145 vil gerne ich in verbir.'

'trflt gespil, das; r&t ich dir.'

nu d&z, er ie wart geborn!

nu h&t er beidinthalb ferlorn.

wande er vorhte da^ got im gebot,

150 durch in ze ltden die not und den tot.

Gehabent iuch, stolze helde, wol.

erst sselec, der d& sterben sol

d& got erstarp,

do er erwarp

136 si fehU N. zeallen zit K 139 heldos fehU N: Docen erganUe
mannes, was Lachmann aufnahm. 141 in zwei Zeilen MF. 143 pastes N.
144 danne ze friuntschefte minnen N. Di* Annahme tints so starken

Fehiers in N ist unwahrscheinlich. Dazu kommt, doss dieser uud der
vorige Absatz, die dock ihrer inneren Anlage nach einander entsprechen,

wahrscheinlich auch rhythmisch einander dhnlich gewesen sind. Die beiden

ersten Zeilen (138—139. 142—143) sind einander gleich; die folgenden

werden gelautet haben

waz, schol er danne ze friuntschefte mir.

vil gerne i'n verba-.' 'gespil, daz, r£t ich dir/

d. h. sie sind dactylisch, uoie 140. 141 und unterscheiden sich von dicscn

nur durch das Reimgeschlecht. Da nun 149. 150 tcieder dactyUsch und
gleich den so eben von mir hergesteUten Zeilen sind, so ist wahrscheinlich

bei 147 em Abaatz zu machen, und wir erhaUen dann drei aufeinander

folgende Absdtze, die nur durch den Inreim (2. 3) und das Bemgtschlecht

^(1 gegen 2. 3) sich unterscheiden. 149 vorthe — ime N. 149. 160 wie
10. 141 sind dactyUscti. 151 iu Ar

. 154 do erwarf N: do er warp MF*.
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XI. Her Albreht von Jdhaiwdori 39

155 das; heil der kristenheite.

Din belle diust ein bitter bol,

da 2; himelriche gnfiden vol.

nu volgent mir:

s6 werbent ir

160 da^ man iucb darwert leite.

Vil maneger nach der werlte strebet,

dem si mit boesem ende gebet,

und nieman weis; wie lange er lebet:

das; ist ein michel not.

165 Ich r&te iu dar ich selbe wil.

nu nement das; kriuie und varent da hin

(das; wirt iu ein vil gros; gewin)

und furhtent niebt den tot.

Der tumbe man von Kugge bat

170 gegeben disen wisen rat.

ist ieman der in nu verstat

ieht anders wan in guot,

Den riwet, so der schade ergat,

das; ime der grd^en missetat

17o nieman necheinen wandel bat:

ze sp&te ist ers behuot.

XL Her Albreht von Johansdorf.

Ich han dur got da7, kriuze an micb genoinen

und var da hin durcb mine missetat.

Nu helfe er mir, ob ich her wider koine,

ein wip diu gro7,en kumber von mir hat,

5 Das; ich sie vinde an ir eren

:

so wert er mich der bete gar.

156 daz, heile der cristenheit N. 156 diu ist N. 157 himelrich

genaden N und MF. 160 iu dar verleitit N: iuch dar verleite MF. 162

deme si doch bosez, ende git N. 165 wil] bin Haupt. 166 hine K.

167 groz,e N. 168 unde N. 169 ruge K. 172 wan ze guote N. 174 groz,

K. 176 ders N.

1=34. MF. 86, 25. 3 obe A. kom A.
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40 XI. Her Albreht von J6hansdorf.

sul aber siu ir leben verkeren,

s6 gebe got das; ich vervar.

Mich mac der tot von ir minnen wol scheiden,

10 anderes nieman : des h&n ich gesworn.

Era ist mfn vriunt niht der mir sie wil leiden,

wand ich sie hAn zeiner vroide erkorn.

Swenne ich von schulden erarne ir zora,

so bin ich vervluochet vor gote als ein heiden.

15 siu ist wol gemuot und ist vil wol geborn.

heiliger got, wis genaedic uns beiden!

D6 diu wol get&ne gesach an mfm kleide

das; kriuze, d6 sprach diu vil guote, 6 ich gie:

'Wie wiltu mir nu geleisten diu beide,

20 vara tiber mer und iedoch wesen hie V
Siu sprach wie ich wolde gebdren um sie.

d was mir we: do geschach mir nie s6 leide.

25 Nu mm herzefrowe, nun trure niht se>e

:

das; wil ich iemer me zeim liebe haben.

Wir suln vara dur des rtchen gotes ere

gerne ze helfe dem heiligen grabe.

Swer hie bestrtichet, der mac wol besnaben;

30 d&ne mac niemen gevallen ze s6re,

7 sule A. si AC und Haupt. 8 vervar nrrefahre mit dem Neben-

sinne des Nichtwiederkehrens, also 'verderbe 1

, 'sterbe*.

9—32 = 4-6 A. MF. 87. 5. 10 anders A und Haupt. 12
zeiner vr6ide si han Haupt nach A. 13 erarn iren A. 14 alse A. 16
gnedic A. 17 so Haupt: gesach dc crvce an mine cleide A. 18 vil feKU
A und Haupt. e ich fehU A: Haupt erganzt do ich. 19 mir fehlt A und
Haupt ; erkldrlich durch die Aehnlichkeit von mir und nu. 21 so Haupt
in der Anmerkung (aber gebarn umbo sie): si sprach wold geborn vmbe
si A. Weitere Erg&nzungen gibt Schdnbach S. 82. 25 nu entrure A.
niht s£re Haupt: niht so sere A. 26 iemer zeinem A. iemer zeim

Haupt. 27 Haupt betont unrichtig wir suln yarn. 28 so Haupt: gern

ze helfe dem vil h. A. 29 so Haupt : vil wol besnabe A. hie Schdnbach :

daz, Haupt. 30—32 von Haupt hergestellt. der auch s6 31 tilgt. mac
fehlt A. ze sere gevallen A.
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XI. Her Albreht von J6hansdorf. 41

da^ meine ich, so die seie werden gevage,

so sie mit scballe ze himele keren.

Ich vant si ane huote

die vil minneclichen eine stan.

36 Sa d6 sprach diu guote

'was; welt ir so eine her geg&n?'

'Frouwe, es; ist alsd geschehen.'

'saget war umbe sit ir her? des suit ir mir verjehen.'

'Minen senden kumber

40 klage ich iu, vil liebe frouwe min/

'W6, was; saget ir tumber?

ir mugt iuwer klage wol la^en sin.
1

'Frouwe, in mag ir niht enbern.'

'sd wil ich in ttisent j&ren nieiner iuch gewern.'

46 4Xein&, ktiniginne!

da^ min dienest so iht sf verlorn!*

'Ir sft ane sinne

da*; ir bringet mich in selben zorn.'

'Frouwe, iur has; tnot mir den tdt.'

50 'wer h&t iuch, vil lieber man, betwungen u*t die not?'

'Das; h&t. iuwer schoene

die ir h&t, vil minneclichej; wip.'

'Iuwer sue z,en dcene

wolden krenken minen stceten lip.'

65 'Frouwe, niene welle got.'

'werte ich iuch, des hetet ir ere und waere min der spot.
7

'Lat mich noch geniez,en

das; ich iu von herzen ie was holt.'

'Iuch mac wol verdrie^en

31 so so die solen werden vro A. 32 mit schallen am Schluss A.

33—74 = 29—35 C. MF. 93, 12. si muss mit ane verschleift oder

gate gestrichen werden. 34 nainneclicho C. 35 Sa Haupt: ia C. 36 went

C. har C. 38 sagent C und Haupt, und so immer. Die Reime zeigen die

2. Person Plur. olme n. sint C und Haupt. das suit C. 40 iu vil Haupt:

fehU C. 42 er mugent C, ir mugent Haupt: auch diest Stelle beweist die

Form der 2. prs. plur. 43 ich enmag C. 44 iuch Haupt : u C. 48 selken

C. 49 iur Haupt: uwer C. 54 wolten C und Haupt. 55 vieUeicht nune

welle got. 56 het C. und wsere] s6 wter Haupt mit C. 57 so Haupt: So

lant C.
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42 XII. H6r Bernger yon Horheim.

eo das; ir iuwer wortel gegen mir bolt/

'Dunket iuch mln rede niht guot?'

*j& hat siu beswaeret dicke minen staeten muot.'

'Ich bin ouch vil staete,

ob ir ruochet mir der warheit jehen
'

65 'Volget miner raete,

l&t die bete diu niemer mac geschehen.'

'Sol ich also sin gewert?'

'got der wer iuch anderswA des ir an mich da gert.'

'Sol mich dan mm singen

70 und mm dienest gegen iu niht vervan?'

'Iu sol wol gelingen:

ane 16n s6 suit ir niht bestan.'

'Wie meint ir daz;, frouwe guot?'

•da^ ir deste werder sit und d& bi hochgemuot/

XII. Her Bernger von Horheim.

Nu enbei^ ich doch des trankes nie

da von Tristran in kumber kan.

Noch herzeclicher minne ich sie

61 iuch Haupt: u C. 62 ja hat si Haupt: ja si hat C. 64 ir] er

C. 66 dii bete C. geschehen Haupt: beschehen C. 73 meinent C und
Haupt. 74 dest C.

1—27 = 1-3 B. MF. 112, 1. Die erste Strophe ist emem fran-

zosischen Liede nachgebildet, das bald dcm Christian von Troies, bald

dem Gace Brule beigelegt wird: Matener, aUfranzdsiscJie Lieder

S. 63. 258.

Ains del beyeraije ne bui

dont Tristans fu enpuisun£s.

car plus me fait amer que lui

fins cuers et boine voluntas.

bien en doit estre mieus li gr£s,

c'ains de riens esforcies n'en fui

for8 tant que les miens ex en crui,

par cui sui en la voie entr£s

dont ja n'istrai n'ains n'en issi.

Bemgers StropJie ahmt Hadamar von Laber 646 nach: Ich enbei^

doch nie des trankes das; Tristram bracht in kumber. 2 Tristan C
und Haupt. kan C: kam B und Haupt.
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XII. Her Bernger von Horheim. 43

dann er Isaiden, deist mtn wan. .

5 Da 3; habent diu ougen mtn getan.

da^ leite mich daz; ich dar gie

da mich diu minne alreste vie,

der ich deheine ma^e han.

so knmberlich gelebte ich nie.

1° Eist wander das; ich niht verzage,

s6 lange ich ungetroBStet bin.

Als ich ir mfnen knmber klage,

da^ gat ir leider ltitzel in.

D&z, hat mir mine vroude bin.

15 doch fli^e ich mich des alle tage

deich ir ein staetej; herze trage.

nu wise mich got an den sin

deich noch getuo da^ ir behage.

Swer nu deheine vroude hat,

20 der vingerzeige muo^ ich sin.

Swes herze in ungebiten st&t,

die selben vorhte, die sint min,

Da^ sie mir tuo ir niden sclrin.

4 ysalden C. ysaldons B. das ist BC. 6 wohl diu leiten mich.

das ich dar ich dar B. 7 alrfiste Haupt: alrest B, alrerst C. 9 kumber-

liche BC. nie Haupt: noch nie BC. 10 so Haupt: es ist ain w. BC.

verzagete: clagete B 11 'da ich so hinge ungetrostet bin.' 16 das ich

BC. 17 an den Haupt: an solhen BC. 18 das ich BC. 20 der C: des

B. 21 ungebiten Haupt: guten gebiten BC. 23 tuo Kraus in Zeitechr.

f. ostr. Gymn. 45, 426: tuon BC. Der Sinn von 19—23 ist: r die Freud-

voUen verlachen mich; die Befurchtungen der Ungeduidigen, nemUch doss

sie mich hasse, teile ich." Auch hier und im folgenden hat dem Dichter

das franedsische Original vorgeschwebt. Strophe 1 :

d"amour . . me plaing ge (
— 25) si q'ades otroi

que de moi face son plaisir.

et se ne me repuis tenir

que jou ne chant (— 24) u. s. u\

26 vgi. Strop}* 5 des franzdsisc?ien Liedes:

Cuers. se ma dame ne ma chier,

ja pour oou ne ten partiras.

tousjours soies en son dangier.

puis k'enpris et coumencie* l'as.
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44 XII. Her Bernger von Horheini.

doch singe ich, swiea; dar umbe ergdt,

25 und klage daz; sie mich truren lat.

herze, die schulde w&ren din:

du gsebe mir an sie den r&t.

Mir ist alle zit als ich ftiegende var

ob al der werlte und diu min alliu sf.

30 Swar ich gedenke, vil wol sprung ich dar.

swie verre ez, ist, wil ich, sost rairs; n&he bi.

Stare unde snel, beidiu rich unde fri

ist mir der muot: dur da^ loufe ich so balde,

mirn mac entrinnen kein tier in dem walde.

35 dajr ist gar gelogen : ich bin swaere als ein bli.

Ich mac von vrouden toben ane strit:

mir ist von minne s6 liebe geschehen.

Sw& waer ein wait beidiu lane unde wit,

mit schoBnen boumen, den wolte ich erspehen:

40 Dal mohte man mich doch springende sehen.

min reht ist da^ ich mich an vrouden twinge,

wes Huge ich gouch? ich enwei^ was; ich singe,

mir wart nie wirs,wil ich der warheite jehen.

Ich mache den merkaeren truobenden muot.

45 ich han verdienet ir nit und ir ha^,

Sit da^ min vrowe ist s6 riche unde guot.

e was mir w6: nust mir sanfte unde bas;,

Ein herzeleit des ich niene verga^,

da^ h&n ich verla^en und ist gar verwunden.

50 min vrbude h&t mich von sorgen entbunden

:

mir wart nie ba^, unde Huge ich iu da^.

Mir wil gelingen d& mir nie gelanc,

an minne der siie^en, da^ wil ich iu sagen.

24 swie es B. 27 sie habe ich gegen die Hss. wegen des Reimes

sie: nie 3 geschrieben.

28—59 = 4—7 B. MF. 113, 1. Vgl Heinrich von Morungen

MF. 125, 21 ich var als ich vliegen ktmne. 29 werlte C: welte B. 30

sprvnge B. 31 so Haupt'. so ist (sost C) es mir BC. 32 starke B. 34

mir enmag BC. dehain BC. 36 getoben Haupt. 38 were B. 43 wil

ich C, ich wil B. warheite Haupt: warhait BC. 47 nu ist BC. 49

verwnden aus veswnden B.
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XIII. Der von Kolmas. 46

Die merkaere habent vil mangen gedanc:

56 swenne sie mich nu niht mdr hoerent klagen

Kein herzeser, dai* tuot sie mir verjagen.

des Ion ir got dai* inin trflren hat ende.

da^ ist gar gelogen and ist dar doch lane.

XIII. Der von Kolmas.

Mir ist von den kinden d& her mine tage

entflogen mit den winden, deich von herzen klage.

kunde e^ gehelfen (nn hilfet ez, niht),

Swa^ ich drumbe t6te, sd w6r ez, geschehen.

5 ditz leben ist unstdte, als ir hit wol gesehen,

wan ez, erleschet der tdt als ein liht.

Owe* das; wir denken s6 kleine dar an

unde mit nihte nieman es; erwenden enkan.

nun rdche uns wie lutzel wir drumbe gesorgen.

10 uns ist die bittere galle in dem honege verborgen.

Wol in der nu wirbet mit fli^e umbe leben

d& nieman enstirbet. d& wirt im gegeben

n&ch sinem willen da*; niemer zerg&t.

D& ist ganze wunne unde minne &ne has;.

15 ich w6ne ieman kunne volbedenken das;,

wie gar ez, alles; n&ch wunsche d& st&t.

54 vil fehU BC und Haupt. mengen BC und Haupt. 55 mere BC.

56 dehain BC und Haupt. 58 lone B. 59 doch lane Haupt: doch niht

lang BC. 'Es dauert noch Xange. bis dahiri (dass es wahr wird).

1-40 = 4-7 r. MF. 120, 1. AUd. Blatter 2, 122. 1 min r.

2 enflogen r. deich Pfeiffer (Germania 3. 490): das; ich Haupt und r.

3 aiet r. 4 drumbe Pfeiffer: dar umbe Haupt und r. 5 hant Haupt
wtd r. 7 gedenken Haupt und r. 8 mit nihte Haupt'. mit rente r. e%

nach und r und Haupt. erwenden enkan Haupt: erwende kan r. 9 nu

enruocht uns wie Wackernagel: nu enruochen unz swie r. dar vmbe
r. 10 bitter r und Haupt. 12 enstirbet Haupt: stirbet r. 13 niemmer

r. 14. 15 von Wackernagel gebessert: in r luckenhaft. und Haupt. 15

volbedenken: so muss betont werden.
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46 XIII. Der von Kolmas.

Da ist rehte vroude unde voiles; gemach,

dine irret riechende hfis noch daz; triefende dach,

da* kan von jaren nie nieman eralten:

20 d& sul wir hin, wil e^ got, der es alles sol walten.

Des biten unser vrouwen zu hilie an der ger,

da^ wirz, beschouwen, da^ uns des gewer

der vil milte got den ir lip ummevie.

Der h&t bevangen die welt umme gar,

25 sin kraft mac langen noch verrer dan dar.

nu schowet d&z, er an der reinen begie,

Und merkt, alle wunder des g6n dem ein wint:

si ist Kristes muter von himele und ist doch sin kint,

nnd Jst maget her, daz; die reinen volsch6net.

30 got h&t den himel und die welt rait ir tugenden bekronet.

Wir sin bilgerime unde zogen vaste hin.

in der sunden lime bestecket min sin,

daz; ich sin dru^ niht gebrechen enmac.

Wir varn eine strafe die nieman verbirt.

35 wir suln durch niht laze, enbereiten den wirt

der uns hit geborget d& her mangen tac.

Gelten im: ditz leben smilzt als ein zin,

ez, gat an den abent des libes, der morgen ist hin.

wir suln uns bezite des besten ber&te.

40 begrift uns die naht mit der schulde, sd wirt ez, zu sp&te.

18 da euirret riechend r: da enirrent riechendiu Haupt. daz, fehU
f und Haupt. triefendiu Haupt. 19 nie Pfeiffer : fehU Haupt und r. 30 son

r, suln Haupt. ez, als sol valten r. 24 Punkt noch gar Haupt. 25 denne r.

26 daz, wurder r. daz, wunder daz. er begie Haupt. 27 so Pfeiffer, der aber

merkent al wunder schreibt. merkent r. gen dem wunder r. alliu wunder
d^s gen dem wunder ein wint Haupt. 28 himele Haupt: himelriche r.

29 here r. voile schonet r. 31 bilgerine und r und Haupt. 32 beetecket

Pfeiffer: steeket r und Haupt. 33 enmac Haupt: mac r. 35 Beseermng

Pfeiffers: Haupt noch r wir suln durch niht enlaz,en, wir bereiten den
wirt. bereiten ware genugend: urn Zweideutigkeit zu vermeidm, habe ich

en gesetzt. 36 dez, vns r. 37 gelten Pfeiffer: gelt im bi dem tage r.

gelt im: ditze leben smilzt als ein zin Haupt. 38 da hin r. 39 so Haupt:
sun uns gezite r. beraten Haupt und r. ich habe die apocopierten In-

finitive, die der heimschen Mundart des Dichters zukommen, hier und 35

gesetzt. 40 begrifet uns du nath r.
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XIV. H6r Heinricb von Mdrungen. 47

XIV. Her Heiirieh ym Moruigti.

Hete ich tuginde nibt s6 vil von ir virnomin

und ir schone niht so vil gesen,

Wie w6re sie mir danne alsd zu herzen komin?

ich mil 2; ie min dem geliche j£n:

."> Als der mane sinen schin

von des sunnin schin untpbat,

also knmint mir et dicke

ir wol liehtin ougin blicke

in min herze, da" sie vor mir gat.

10 Knmint ir liehtin ougin in das; herze min,

so kumt mir die n6t das; ich mds; klagin.

Solde ab ieman an im selbin schuldic sin,

s6 bet ich mich selbin selbe irslagin,

Do ichs in min herze nam
is unde ich sie vil gerne sach,

noch gernir danne ich solde

und ich des niht midin wolde,

in hdhte ir lop, sw& man 4 vor mir gesprach.

Mime kinde wil ich erbiu dise n6t

20 and di klagindin leit diech han von ir.

Wenit sie dan ledic sin, ob ich bin tot,

ich I&2; einin tr6st doch hindir mir,

Da^ noch sch6ne wirt min sun,

da^ er wundir an ir bege

25 als6 da^ er mich reche

und ir herze gar zubreche,

s6 sin alsd rehte schonin se.

Von den elben wirt untsen vil manic man:

so bin ich von gro^ir liebe untsen

1—27 = 10—12 C. MF. 124, 32. 4 so Schfoibach: C iemer dem
geHche spehen. 5 mane Lachmann: mane tuot den C. 7 alsd Loch-

maim', als C. so Sch&nbach: C kumt mir dike. 9 in dc herze min C.

10 $0 Haupt: Ir wol liehten C. 12 aber C. 18 gesprach Lachmann:

sprach C. 20 klagendg leit dd ich C. 21 wenent si danne C. 22 doch

Lachmann: noch C. 23 wirt Lachmann: werde C. Die niederdeutschc

Form wert war wofti das urspriingliche. 24 so C: Haupt ane ge\ 27

»o sin so C.

28.-66 = 8—11 A. MF. 126. 8. den elben A. der elbe BO:
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48 XIV. He> Heinrich von Morungen.

30 Von der bestin di ie man ze trtit gewan.

wil sie abir mich dar umbe ven,

Mir ze unstatin st^n, mac sie dan rechin sich,

tfi des ich sie bite: s6 vrewit sie so mich

das; mln lip vor wunnin mils; zugen.

35 Sie gebdtit und ist in dem herzin min

frowe und herir danne ich selbe si.

Hei wan muste ich ir als6 gewaltic sin

das; sie mir mit truwin we're bi

Ganzer tage dri und etesltche naht!

40 s6 verlure ich niht den lip und al die maht.

jast sie leidir vor mir alzu vri.

Mich enzundit ir vil liehtir ougin schin

same das; vilr den durrin zundir tilt,

Und ir fremeden krenkit mir das; herze min

45 same das; was;s;ir die vil heis;e gltit.

Und ir h6hir milt, ir schdne, ir werdekeit,

und das; wundir das; man von ir tugindin seit,

das; wirt mir vil ubil od lihte gfit.

Swenne ir liehtin ougin s6 virkSrint sich

50 das; si mir al durch min herze s6n,

Swer da enzuschin danne get und irret mich,

dem mtis; al sin wunne gar zug6n.

Ich mds; vor ir st£n und warin der vroudin min

rehte also des tagis di kleinin vogellin.

55 wenne sol mir immer Hep geschSn?

Wist ich obe is; mohte wol virswigin sin,

ich lies;e dch s£n mine liebin frouwin.

30 so Schonbach: dehein man ze vriint gewan A. 31 si aber Lach-

mann: aber si ABC. dar umbe mich A. 32 mir BC: vhA. danne ABC.
33 tuo BC: vn tuo A. s6 mich BC: so sere mich A. 34 Lachmann mit

BC da^ ich dan vor liebe muo^ zerge*n. 37 solt ich ir noch s6 Lach-

mann mit C. gewaltic sin A : gevangen sin Lachmann mit C. VgL

Rolandslied 516 thaz. Hut ist thir gevangen; und XCII, 15. 38 sie] mir

A. 40 son C und Lachmann. 41 ia ist A : nu ist C und Lachmann.

44 krenket BC: crenken A. 46 so Lachmann: und ir schone und ir

ABC. edelkeit Lachmann mit BC. 48 oder A. Lachmann nach BC deist

mir Abel und ouch lihte guot. 50 mich BC und Lachmann. 51 stet

mit BC Lachmann. 52 muz. = mu^e.

56 = 21 C, 24 A. MF. 121, 1. 57 mine C, minen A.
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XIV. He*r Heinrich von M&rungen. 49

Der inzwein gebr&she mir daa; herze min,

der mohte sie schone drinne schouwin.

60 Sie kam her durch di ganzin ougin sundir tur gegangin.

owl soke ich von ir reinin mindin sin alsd werdecliche unt-

phangin

!

Der so vil geriefe in einen tonbin wait,

i^ antwurt ime dar &z, eteswenne.

Nu der schal ist dicke vor ir manicvalt

65 yon miner n6t, wil sie die bekenne.

Doch kleit ir manigir minin knmmir dicke mit gesange:

ow6 ja hftt sie geslAfin alli^ ber odir geswigin alzu lange.

W6r ein sitich odir ein star, di mobtin sit

gelernit han da^ sie sprdchin 'Minne'.

TO Ich han ir gedienit her vil lange zit:

mac sie sich docb minir rede virsinne?

Nein sie, niht, got enwelle ein wnndir verre an ir irzeigin.

ji moht ich ba^ einin bonm mit minir bete sundir wafin nidir

geneigin.

I2; ist site der nahtegale,

75swenn sie ir liet volendit, so geswinit sie.

Durch da^ volge ab ich der swale,

58 enzwei AC und Lachmann, vgl. 293. gebreeche Lachmann:

bneche AC. 60 ougen Lachmann: ougen min AC.

62 = 22 C, 23 A. so C, also A. Lachmann nach C s6 lange rtieft.

64 nu der schal A: nu ist do klage C. 66 bekennen A. Lachmann nach

C gwie sis niht erkenne ; offenbar hat C gcandert, urn den thuringischen

Infmitiv zu entfernen. 66—71 fehtt A. vgl. dasu Lemcke und Schonbach.

66 klaget C und Lachmann. vil dicke C und Lachmann. 67 oder|

alder C.

68 = 23 C. stich alder C. mehten C und Lachmann ; auf diese

Strophe besieht sich MF. 132, 7 ichn wei^ wer da sane 'ein sitich und
ein star an alle sinne wol gelernten da^ sie sprsecheo Minne'. 69 Minnen
C und Lachmann: die Besserung ergdb 132, 9. 71 versinnen C und
Lachmann; vgl. zu 65. 72 so C: nein sinen tut got der welle e. w. sin

vil A. vil verre AC und Lachmann. 73 Lachmann j& mOhte ich sit

baj;; sit fehtt A, hn, fehtt C.

74 = tf4 C. MF. 127. 34. 74 nahtegal C und Lachmann; vgl.

196. 76 8wanne C, swann Lachmann. Der Dichter reimt eteswenne:

bekenne 63. geswinit Schonbach: geswigit C. Vgl. zur Sache 26. 22.

76 aber C. swal C und Lachmann.

Bartseh, Deutsche Liederdiehter. 4. Aoflage. 4
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50 XIV. Her Heinrich von Mdrungen.

di lie^ durch Hebe noch durch leide ir singin nie.

Sit da^ ich nu singin sol,

so mac ich yon schuldin sprechin wol

80 4ow6 da^ ich ie s6 vil gebat

und genete an eine stat

da ich gen&den nienen se\

Swige ich unde singe niet,

s6 sprechint sie das; mir min singin zeiue ba^.

85 Spreche ab ich und singe ein liet,

so mus; ich duldin beide ir spot und ouch ir has;.

Wie sol man den nu gelebin

di dem man mit schdnir rede virgebin?

owe da^ in ie s6 wol gelanc

90 und ich lie durch sie min sane

!

ich wil singin abir als e.

Owe mtnir bestin zit

und owe* minir liehtin wunnecltchin tage!

Wa^ der an ir dienste lit!

95 nu j&mirt mich vil manigir senelichir klage

Di sie hat von mir virnomin

und ir nie zu herzin kuode komin.

owe* mine gar virlornin jar!

di geruwent mich fur war:

loo in virwindes nummir me.

Lachin unde sch6ni^ sen

und gut gele^e hat irtdrit lange mich.

Mir ist andirs niht gescbdn:

86 wer mich rumins zfen wil, der sundit sich.

105 Ich hftn sorgin vil gephlegin

unde vrowin seldin bi gelegin.

owe, wan da^ ich sie genie sach

77 so Lachmann: diu durh — singen nie verlie C. 82 da ich

gnftden Lachmann.

83 = 25 C. 85 sprich aber C. 87 dien C und Lachmann. 90

minen C.

92 = 26 C. 99 geriuwent Lachmann: niwent BC. 100 virwindes

Schonbach: verklage si C, liberwinde su B.

101 = 16 B. 104 swer BC und Lachmann: die der Mundart des

Dichters gemdsse Form steUt dm feMenden Auftakt her; vgl. VII, 160.

107 owe" fehU B.
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XIV. He* Heinrich von Morungeo. 61

mid in ie das; beste sprach,

mir enwart ir nie niht me\

110 1^ ist niht da^ tiire si
T

man habe 12; deste werdir, wan getrtiwin man,

Der ist leidir sw6re bL

er ist virlorn, swer nu niht wan mit trAwin kan.

Des wart ich vil wol gewar,

115 wand ich ie mit tr&win diente dar.

owe da^ ich trtlwin nie gen6^!

des st£n ich an froudin bid5.

doch gediene ich, swie^ irge.

Sach ieman di frouwin

120 di man mac schonwin

in dem venstir stan?

Di vil wol get&ne,

di mich ttit ane

sorgin di ich han,

125 Luhtit sam der sunne tilt

gegin dem liehtin morgin.

e was sie verborgin,

dd mtitin mich sorgin:

di wil ich nu Ian.

130 Ist ab ieman hinne

der sine sinne

her behaldin habe?

Der ge
1

n&ch der schonin

di mit ir krdnin

109 so C: mir wart und me owe B.

1 10 = 28 C. 'Jedes seUene Ding urird werth gehalten, nur tin treuer

Mann nicht.' Ill deste] ie diu Lachmann. wan Lachmann: wan den C.

112 swsare bi iangweiUg , wit Haupt crklbrt, vgl WaUher 819. Winter-

steten 401. 116 so Lachmann: ich ir mit trawen ie C. 117 an Lach-

mann: fehtt C. 118 gediene Lachmann: diene C.

119—151 = 30—32 a MF. 129, 14. WackernageP 314. 13. Im
MF. ist die ersie Zeile jedes Stollens ah trochdiscA mit Unrecht bezekhnet:

Hi ist daetyUech, dem Stollen entsprechen die drei letzten Zeilen des Ab-

gmangts. 123 tuot mich C und Lachm. Wackern. 126 si luhtet C und

Lachm. Wackern. 128 so Lachmann: muost ich C. 130 aber C.

4*
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52 XIV. H6r Heinrich von MOrungen.

133 gie von hinnin abe,

Das; sie mir zn trdste kome,

6 das; ich virscheide.

di liebe iind di leide

di wellin mich beide

140 furdirn hin zn grabe.

Man sol schribin kleine

reht 6f dem steine

der mm grap bevat,

Wie liep 9ie mir w£re

145 and ich ir unmere

:

swer dann nbir mich gat,

Das; der lese dise ndt

und gewinne kunde

der vil grd^in sunde

150 di sie. an ir frunde

her begangin hat.

Ich han sie fur alle wip

mir zn vrowin nnd zn liebe irkorn.

Minneclich ist ir der lip

:

155 s£t, dnrch das; sd hab ich des gesworn,

Das; mir in der werlte niht

nieman liebir sole sin:

swenne ab sie mtn ouge an siht,

sit, sd tagt is; in dem herzin mtn.

160 'W6 des scheidins des er tete

yon mir, d6 er mich vil seninde lie!

Wol ab mich der liebin bete

und des weinins des er d6 begie,

Do er mich trftrin lAs;in bat

139 dii C. 141 Wan C. 146 und ich unmeere Wackcrn., weil die mt-

sprechenden Zeilen auftaktlos sind. Doch scheint ir nichi enibchrt werdm
zu konnen, es ist daher und unit were zu verschieifen. 146 danne C.

148 so Lachmann-. und ir gewinne C.

152—183 = 12—15 B. MF. 130, 31. 156. 167 niht und sole

fehlt B. Lachmann niht ane si sol lieber sin. 158 aber B und Lath-

mann. 160 owe BC und Lachmann. des C: das B; ebmso 163. tet

BC. 162 aber BC und Lachmann. bet BC. 164 do er Lachmann.
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XIV. H£r Heinrich von Mdrungen. 63

1© und hie^ mich in vroudin sin.

sinir tr6nin wart ich nat

und inkulde idoch da, herze min\
Der durch sine unselikeit

ummir argis iht von ir gesage,
170 Dem mti, alii, wesin leit,

swa, er minne und da, im wol behage.
Ich fluch in und schadit in niht,

durch diech ir mti, vremede sfn:

als ab sie mln ouge an siht,

175 sit, s6 tagt i, in dem herzin mln.
4W6 waa; wi^ints einem man

der nie vrowin leit noch arc gesprach
Und in allir Srin gan?
durch da, muwit mich sin ungemach,

1*0 Da, sin s6 schdne grti,int wal
und zu ime redinde gAnt
und in doch als einin bal

mit ir b6sin wortin umbe slant.'

1st ir Hep min leit und ungemach,
185 wie solt ich dann ummir mere rehte werdin vr6?

Sine getrdrte nie, swa, mir geschach:
klagit ich ir min jamir, s6 stunt ir da, herze h6.

JO.U,A^IJU
f°,
^ Lachmann

-
ic* ™ *C. ein bat Lachmann.^dass dtcHandschriflen den ruhrenden Beim entfemen woUten; doch

Tu iJ ^ """" ******** Dicker nicht undenkbar; vol. Wein^m mhd. Grammatik § 197; doch vgi unten 308. 167 so Kraus Zeitsch,
t<*r. Gymnasten 4M27: erkuolte B. ,Meine Herzensglut ward nicht gekuh*'.
1® gesage C: ge>B. 172 ich C: vn ich B ich fluoche in unde Lachmann.

^L S \. J
3 die 1Ch BC ""* ^**«*»- 174 aber BC und Loch-

2V Z?•* ?
*«*«"»• wtssent su BC. 179 mfiejet Lachm,mu .BC 180 sm] su m so B. wol B Lachmann nach C da, si in

fluent uber al: was offenbare Acnd„rung ist, urn wal zu entfemen.
181 tmde zno ,m Lachmann. 183 ir Lachmann: fehU BC
1 J. *2 = /

2r 14 A
'
MF

'
m

'
27

'
™d mi" ungemach ^LBC.^moitn ist ir leit min liep und min gemach. 186 swa, mir geschach

4 und Lachmann, so mir geschach BC. 187 klaget BC: clage 4.
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54 XIV. H6r Heinrich von M6rungen.

Sist noch hilte vor den ougin mSn als sie was d6

do sie minneclfche mir zu sprach

190 und ichs ane sach.

ow6 solde ich ummir st&> alsd!

Sie h&t liep ein kleine vogellin

da^ ir singit oder ein lutzil n& ir sprechin kan:

Must ich dem geliche ir heimlfch sin,

195 so swtir ich des wol das; nie frowe solchin vogil gewan.

Fur di nahtegale wolde ich hdhe singin dan:

'owe Hebe schone frowe min,

nu bin ich doch din:

mahtu trdstin mich vil senindin man? 9

200 Sist mit tugindin und mit werdekeit

so behut vor allir slahte unvrowelichir tat,

Wan des einin da^ sie mir virseit

ir gen&de und mtnin dienist s6 virderbin lat.

Wol mich des da^ sie min herze so bese^in hat

205 da^ der stat d& nieman wirt bereit

als ein h&r sd breit,

swenne ir rehte Hebe mich best&t.

Leitliche blicke unde gro^liche ruwe

h&t mir da^ herze und den lip n& virlorn.

210 Min aide ndt die klagt ich fure nfiwe

wan da^ ich furhte der schimphere zorn.

Singe ab ich durch di

die mich frowete hie bivorn,

so velsche durch got nieman mine trtiwe,

215 wan ich durch sane bin zur werlde geborn.

188 also AB. 189 minnecHche BC, -en A. 190 ich si ABC md
Lachmann. ane AB: an C und Lachmann. 192 ein liep A. 193 oder

A: und BC. nach ir BC und Lachm., naher A. 196 ich des wol A
und Lachtnann, ich wol des BC. selchen A und Lachmann. 196 nahte-

gal ABC. 203 gnade A. 205 der stat A: diu stat BC und Lachmann

der Oenitiv hangt von breit ab,

208 = 46 C. MF. 133. 13. Wackernagel 316, 18. 208 und C
und Lachmann, Wackernagel. 209 hant Lachmann. nach C. 210

klagte Wackernagel: klage C. fur C und Lachm. Wackern. 212 aber

C. 213 frowet C. 215 ze der weJte C.
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XIV. H6r Heinrich von Morungen. 66

Mangir der sprichit 'nu sdt wie der singit!

we're im iht leit, er t6t andirs dan so.'

Der mac niht wi^in wa^ mich leidis dwingit:

nu tun ab ich reht als ich tet aldo.

220 Do ich in leide stunt,

9 do hAp ich sie gar unh6.

diz ist ein n6t di mich sangis bedwingit:

sorge ist unwerrt da di lfite sint vr6.

Di minis herzin ein wunne und ein kr6nist

225 vor allin vrowin diech noch han ges£n,

Schdne made schdne nnde schdne, allir schdnist

ist sie, mfn vrowe: des hdre ich ir jdn.

Al di werlt sie sol

durch ir schdne gerne fl£n.

230 noch w§re zit das; du, vrowe, mir ldnist:

ich him mit lobe andirs tdrheit virjdn.

St6n ich ror ir nnde schouwe da^ wundir

das; got mit schdne an ir lip hat getAn,

So ist des sd vil da^ ich sd da besundir,

2$ daj^ ich vil gerne wolt ummir da stftn.

Owd so muz ich

truric dannen scheiden san:

sd kumt ein wolkin s6 trflbi^ dar undir

das^ ich des schinin von ir niht enh&n.

240 Owe* war umbe volge ich tnmbem wane

der mich sd sdre leitit in di ndt?

216= Dietmar von Aste 17 B, H. v. Morungen C. sent C: sehent

B 217 danne BC. 219 aber BC. rehte BC und Lachmann 221

90 C: do hup si mich B. 222 betwinget B, twinget C: verdringet

Lachmann.

284= Dietm. v. A. 18 B, H. v. Mor. C. 226 die ich BC. £26

ft) C: ech. u. sch. dn libe a. sen. B. 227 Lachmann mit C: des muos;

ich ir jen. 228 welte B. sol sie C und Lachm. Wackern. 229 flehen

C, sehen B. 230 so C: mir vrowe B 231 han C: kan B.

232= 49 C. 234 sihe C und Lachmann. 237 trurig scheiden dan

C Der DicJUer reitnt an: an nicht (vgl. zu 281). Lachmann trurecliche

d&nnen gan. Noch ndher stand* vile trdric scheiden san.

240-283— 1-3 A. MF. 136, 1. 240 volg A.
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56 XIV. Her Heinrich von Morungen.

Ich schiet von ir gar allir froudin kne,

dsiz, sie mir trdst noch belfe nie gebdt.

Doch wart ir varwe liljin w!^ und rdsin rot

945 und sa^ vor mir di liebe wol get&ne

geblnhit rehte alsam ein vollir mane.

da^ was der ougin wunne, des herzin tot.

Mfn st£tir mfit gelichit niht dem winde:

ich bin noch alse sie mich hat virl&n,

260 Vil st£te her von einem kleinin kinde,

swie we* sie mir nu lange h&t get&n,

Alswtgend ie gendte, und ein virholnir wan,

swie dicke ich mich der tOrheit undirwinde,

swa ich vor ir st&n und spruche ein wundir vinde,

255 und mu^ doch von ir ungesprochin g&n.

Ich h&n s6 vil gesprochin und gesungin

da^ ich bin mude und heis von mtnir klage.

Ich bin umb niht wan umb den wint bedwungin,

sit sie mir niht geloubit da^ ich sage

2to von ir, und ich ir doch so holdi^ berze trage.

d£swar mir ist n&ch werde niht gelungin.

bet ich durch got ie halp s6 vil gerungin,

er n6m mich bin zn zira e rainir tage.

Di vil gute da^ sie sdlic mu^e sin!

285 We* der hfite di man ttit der werlde schtn,

Di mir h&t benomin da^ man sie niht wan seldin se%

s6 di sunne di des abints undir gdt.

Ich mti^ sorgin wie die lange naht zug£

246 geblut AC: geblecket Lachmann: 247 des Lachmann: und des

AC. 250 kleinen C: kleinem A. 252 gnote A. ,Wie weh mir tat sie

mit ihrem Schweigen und die verborgene Hoffnung\ 253 dicke C: fehU A.

254 swa Lachmann: swen AC. spruche C, spreche A. 257 heis lhe%8er\

heis C: heiz, Lachmann. 258 wan C: vu A. betwingen A. 259 so

Lemcke: von ir sage A. 262 nftch gote Lachmann mit C. Vgl. ChtiUem

von Cabestanh, im proven*. Lesebuch 62, 17 s'ieu per crezensa estes vas

dieu tan fis, vius »es falhensa intrer'en paradis. Dice, Possie der Troub.

S. 163. 263 naeme A. zuo zim AC: zim Lachmann.

264-275 = 4—6 A. MF. 136. 25. 266 set 0: siht A. 267 sunnen

Lachmann mit C. abens J., abendes C. 268 wie A: wan Lachmann mit C.
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XIV. Her Heinrich von M6rongen. 57

Gegin dem morgin, das; ichs einist an gesS,

270 Di Til liebin sunnin, di sd wunnicllche tagit

das; min ouge ein trflbis; wolkin wol virklagit.

Di der fronwin hutint, den kund ich den ban,

Wan dnrch schouwin sd geschdf sie got dem man,

Das; sie w6re ein spiegil und der werlde ein bilde gar.

275 was; sol golt begrabin, des nieman win gewar?

W£ der r£te di man reinin wfbin ttit!

Hilte st£te frowin machit wankilmtit.

Man sol frouwin schonwin nnde l&s;in Ane twanc.

ich sach das; ein siecbe virbotin wa^ir tranc.

280 Frowe, wilt du mich genern,

sd sich mich ein vil lutzil an:

Ichn mac mich langir niht irwern,

den lip m6z ich virlorin han.

Ich bin siech, mtn herze ist wunt.

285 frowe das; h&nt mir getan

269 ichs C: ich e^ A. gesehe A. 270 so Lachmann: du mir so w. C,

fehlt A. 272 Swer der frouwen hfletet, dem kiind ich den ban Lachmann
mit C. 274 al der werlde ein wunne gar C und Lachmann. 275 golt

begraben C, got begramen A.

276—279 == 19 p. 276 We der huote p. Lachmann W§ den neten.

277 huote machet stete frowen wanckelmnot p. Lachmann huote stnten

frowen machet wankeln muot. 279 eine p. vgl. Hagen 1, 63 verboten

waz^er be^er sint.

Als Geleit war diesem Liede noch du folgende nur in A HberHeferte

Strofe beigegeben:

Acheloie di vil gvite hei^et woi.

Erst von Troie Paris der sie minnen sol.

Obe er kiesen soldo undera schonisten di nu leben,

s6 wurde ir der apphel, wer er unvirgeben.

A liest 1 Ascholoie der vil guote heizest. 3 un den statt undern.

Zur Erkldrung vgl. Lcmckc S. 58 ff\ Schonbach 139 ff. Acheloia,

txm Dichter ok Eigenname missverstanden, meint Helena, mit der die

Geliebte verglichen werden soli.

280—296= 21. 22. A. MF. 137, 10. Wackernagel 316. 16. 281

line AC. der Beim an; ban ist wohl nicht der echte, denn der Dichter

scheidet genau an und an. ur und ar. Vgl. 123, 2. Auch ist nach seiner

Mundari wahrschernlich, doss er ane sprach. 282 ich enmac A. 285 den
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68 XIV. HeV Heinrich von M6rungen.

min ougin and din rotir mnnt.

Frowe, mine sw£re sich,

e ich virliese minin lip.

Ein wort da spreche widir mich

:

290 virkSre da^, du sdlic wip.

Dn sprichist nmmir neina nein,

neina nein4 neina nein:

das; bricbit mir min herze inzwein.

Mabt da docb eteswenn sprechin ja,

a*jaja ]* jA jAja ja?

da^ lit mir an dem herzin nfl.

Icb hort uf der heide

ltite stimme und sft^in sane.

Da von wart ich beide

300 frouden rich and trtirins kranc.

N&ch der min gedanc

sSre ranc

unde swanc,

die vant ich zn tanze da" sie sane.

305 &ne leide

ich d6 spranc.

Ich vant sie virborgin

eine, ir wengil tr§ne na^,

D6 sie an dem morgin

310 minis todis sich virroa^.

Der vil liebin ha^

tut mir bas;

danne das;

do ich vor ir knuwede d& sie sasr

315 and ir sorgin

Beim konnte man wie in der zweiten Strophe machen: frowe, da^ h&nt
mir gefrunt (statt gefrumt); was wie geaant (st*U gesami;) 140, 2 ware
(vgl. Haupts Anm.). 291 neina neina nein A. 292 ein neini fehU A.
294 eteswenne AC: etewan Lachmann. Ueber die Abtrennung der ScMuse-
zeile vgl S. XXVIII.

297-326 = 74-76 C. MF. 139, 19. 300 trurens Lachmann: an
truren C. 306 leit C. 308 eine vfi ir wengel von trehen nas C. Lach-
mann eine und ir wengel na^. 309 da C. 314 kniewete C, kniete Lach-
mann.
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XIV. He* Heinrich Ton MOrungen. 50

gar virgas;.

Ich vants' an der zinne

eine, ich was zu zir gesant.

DA moht ichs ir minne
320 wol rait fftge hftn gephant

Do wand ich di lant

h&n virbrant

s& zuhant,

wan da^ mich ir sti^m minne bant

325 an den sinne

hat irblant.

'Genie sol ein rittir ziehin

sich zu gtitin wtbin: dest mtn rat.

Bose wtp di sol man fliehin:

330 er ist tump swer sich an sie virl&t,

Wan sine gebent niht hdhin mut;

idoch s6 wei^ ich einin man,

den ouch die selbin frowin dunkint gut.

Mirst da^ herze wordin swe're:

335 set, das; schaffit mir ein sende n6t.

Ich bin wordin dem unmere

der mir dicke sfnin dienist bot.

Ow£, war umbe tfit er da^?

und wil er sichs irloubin niht,

3^0 sd mti^ ich im von schuldin sin geha^.'

OwG, sol abir mir ummir me
gelflhtin durch die naht

Noch wfzir danne ein sn&

ir l!p vil wol geslaht?

316 gar Lachm.: fehU C. 317 vant si C und Lachmann. 318

eine vn ich C (vgl. 308). Lachmann eine, und ich was zir gesant 319

minnen (:zinnen) Lachmann; vgl 68. meht Lachm. nach C. 321 vgl. diu

lant diu wil ich brenneu gar 145, 36 und mhd. WorUrb. 2, 705 a. Ger-

man** 7, 190. 325 dien siunen Lachm. und C. 326 enblant Lachmann.

327-^340= 88. 89 C. MF. 142, 26. 333 dCmkent schreibt Haupt.

341—372= 93—96 C. MF. 143, 22. keine Pause nach Owe* be-

teichnet Haupt. Dieses lAedcs Echthdt gu besweifeln, Uegt durchaus kein

Orund tw, vrie Haupt (su MF. 143, 22) aneunehmen scheint.
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60 XIV. He> Heinrich von Mdrongen.

345 Der trouc di ougin mtn.

ich wande i^ solde sfn

des liehtin manin schin.

dd tagite 1%.

'Owe\ sol abir er ummir m£
350 den morgin bie betagin,

Als uns di naht enge\

daa; wir niht durfin klagin

'Owe4

, nu ist i^ tac,'

als er mit klage phlac

355 do er jungist bi mir lac?

dd tagite i^.'

Owe\ sie kuste Ane zal

in deme slafe micb.

Dd vielin hin zntal

3*> ir trene nidir sich.

Idocb getrdste ich sie,

da^ sie ir weinin lie

und micb al umbevie.

do tagite ia;.

385 <Owe\ daa; er s6 dicke sich

bi mir virsehin hAt!

Als er undahte mich

s6 wolde er sundir w£t

Mich armen schowin bl6sr.

370 i^ was ein wundir gr6^

da^ in des nie virdr6^.

d6 tagite ia;.'

XV. HSr ReinntSr.

'Si koment underwilen her

die baa; dA heime mohten stn.

Kin ritter des ich lange ger,

348, 366, 372 tagte C. 364 vieUeickt ursprtingtich als er mit klage
sach, was wegen des mitteldeutschen Beimes sach (: dach : lach) entfernt

tourde. 368 deme Lachmann: dem C. 360 trehene C. 366 so Schon-
baehi ersehen C. 369 so Schbnbacfi: min aruie C, armen Ck

1—16 = 2. 3 B. MF. 151, 1. komen B. under wilent BC und
HaupL 2 da hainme B.
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XV. Her Reiiimar. 61

bedaehte er ba^ den willen min,

5 S6 ware er zallen ziten hie,

als ich in gerne ssehe.

ow^ des, was; suochent die

die nident da^, ob iemen guot geschsehe?'

Mir ist geschehen da^ ich niht bin

lOlanger vr6 wan una ich lebe.

Si wundert wer mir schoBnen sin

und da^ hdhgemuate gebe

Da^ ich zer werlte niht getar

ze rehte also gebaren.

15 nie genam ich vrowen war,

ich were in holt die mir ze ma^e waren.

Mir knmet eteswenne ein tac

daz, ich vor vil gedanken niht

Gesingen noch gelachen mac.
20 s6 wsenet maniger der mich siht

Da^ ich in vil grd^er swsere si.

mirst vil libte ein vroude nahe bf.

wil diu schoene triuwen pflegen

and diu guote,

25 so ist mir alsd wol ze muote
als der bi vrowen h&t gelegen.

Ich hAn vil ledecliche braht

in ir genAde minen lip

Und ist mir noch vil ungedAht
30 daz; iemer werde ein ander wip

Diu von ir gescheide minen mnot.
swa^ diu werelt mir ze leide tuot,

da^ belibet ungeklaget,

4 er C, der B. 6 in C: fehU B 7 des Haupt'. fehU BC. 9 Besse-
rung Haupts: beechehen BC. 10 vrowen unz B. 13 ze der BC. werlte
C, welte B. 13 Paul (Bctir&ge 2, 637) schl&gt ie fur niht vor. 16 so
C: ich was in B.

17—46= 7. 6. 8 B. Strophenfolge noch E und MF 151, 33. 18

gedenken B. 21 vil Haupt: fehlt BCE. 22 mir ist Hss. und Haupt.

26 mir als wol E. also wol mir BC. 28 gnade B. 30 ein Haupt:

dehain BC, kein E. 32 werlt CI?, welt B. 33 so E: von mir noch

belibet BC. Haupt daz. blibet von mir.
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02 XV. Her Reinmar.

wan ir niden

35 mohte icb nie so wol erliden.

ein liebe^ mare ist mir gesaget.

*Ich wirde jaemerlichen alt,

sol mich diu werlt alsd verg&n

Da^ ich deheiDen den gewalt

40 an minem lieben friunde ban,

D&z, er tffite ein teil des willen mtn.

mich mtiet, and sol im iemen lieber sin. <

bote, nu sag ime niht me,

wan mirst leide

45 onde fiirbte des, sich scbeide

din trinwe der wir pflagen &.

Wiest ime ze rauote, wundert mich,

dem herzeclicbe liep geschiht?

Er s»lic man, da vrout er sich,

50 als ich wol waene : ich wei^ e^ niht.

Doch weste ich gerne wie er tste,

ob er iht phlaege wnnneclicher staete;

din sol im wesen von rehte bi.

got gebe dasc ich erkenne noch wie solhem lebenne st

55 So 62; iender nahet deme tage,

son tar ich niht gevragen &
ist ez, tac?'

Da^ kumet mir von so grower klage

da^ es mir niht ze helfe komen mac.

Ich denke wol daz; ich es anders phlac

60 hie vor d6 mir diu sorge so niht ze herzen wac.

38 sol CE: so B. 39 den Haupt: fehU BCE. 43 sage BCE.

44 niir ist BCE und Haupt. 45 des Haupt: des das BC.

47 = 9 B. MF. 163, 14. 47 wiest A: wie ist BCE. 48 $o BCE.

herzeclicbe^ A und MF. 49 so BCE: dar vurt A. 50 ich enwais BC.

61 so BCE: och A und MF. weste AE: sehe BC. 53 so BCE: rehte

wesen A und MF. 54 so BCE: in welhem lebenne er si A und MF.

56 = 1. A. MF. 154, 32. iender BC: ienir A 56 tar Lachmaim.

getar ABC. 57. 58 so BC: diz machet mir div swere klage. dc mir

ze helfe nieman komen mac A. 69 denke Lachmann: gedenke ABC.
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XV. Her Reinmar.

iemer an dem morgen, s6 trdste mich der vogele sane.

mirn kome ir helfe an der lit,

mirst beidiu winter nnd der sumer alze lane.

Im ist vil wol der mac gesagen

6& da^ er sin Hep in senenden sorgen lie.

S6 muoz ab ich ein ander^ klagen:

ichn sach ein wip nach mir getruren nie.

Swie lange ich was, s6 tet si doch das; ie.

din not mir underwfien reht an min herze gie.

to and w»re ich ander iemen also unmeere inanigen tac,

dem het ich gelas^en den strtt.

diz ist ein dine des ich mich niht getrcBsten mac.

Din liebe hat ir varnde guot

geteilet so da^ ich den schaden han.

ft Der nam ich m£re in minen muot

dann ich ze rehte solte h£n getan,

Und ist ienoch von mir vil unverlan,

swie ltitzel ich der triuwen mich anderbalp entstin.

si was ie mit froiden und lie mich in den sorgen sin:

80 als6 vergie mich diu zit.

ez, taget mir leider selten nach dem willen min.

Ich wirbe umb alle^ da^ ein man
ie wereltliehen froiden iemer haben sol:

Da^ ist ein wip der ich enkan
85 nach ir vil gr6^er werdekeit gesprechen wol.

61 troste BC: trcest A. 62 dactykscK ais Kcm remind mit 71.

80. mir enkome ACE. 63 mir ist ABC. 64= 16 B. Ime BCE. vil E:

fthtt BC. 66 86 E: nu BC. aber BCE. ander E und Lachmann. 67 so

Lachmann: ich gesach BCE. 68 iedoch meit si da^ ie Lachmann ohne

Handschrift. Die Aenderung scheint unnothig. k Wie lange ich auch ent-

fernt war, so thai sie das doch immer', namtich was im vorhergehenden

Verse gesagt ist, doss sie sich nicht nach mir sehnte. 69 underwilent BCE
und Lachmann. 70 anders B. also C: alse B und Lachmann; vgl. 149.

71 deme B. gel&n Lachmann gegen die Ess. und mit Zerstorung des

Bhythmus. 73= 2 A. 76 der BCE: des A. mere BCE: mir A. 77 so

A: doch wame ich, fist von mir vil Lachmann mit BC.

82—126= 6. 7. 8. 5. 9. A. Beihenfolge nach E und ME. 159. 1.

88 wereltL E, weltl. Ab. 84 ich ABC: niht Lachmann. E nieman kan.

85 vil b, wol A.
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64 XV. Her Reinmar.

Lob ich si sd man ander frowen tnot,

da^n nimet eht disin von mir niht fur guot.

doch swer ich des, sist an der stat

das tis;er wibes tugenden noch nie fuo*; getrat.

w da*; ist ir mat.

Si ist mir liep, and danket mich

das; ich ir vollecliche gar unmsero si

Nu was; dar umbe? das; lid ich

and bin ir doch mit triuwen stseteclichen bi.

95 Wa^ obe ein wander lihte an mir geschiht,

das; si mich eteswenne genie siht?

sA denne l&s;e ich fine has;,

swer giht das; ime an froiden si gelungen bas;:

der babe im das;.

100 Als eteswenne mir der lip

dur sine boese unstaete r&tet das; ich var

Und mir gefriunde ein ander wip,

sd wil iedoch das; herze niender wane dar.

Wol im dei^ so reine welen kan
105 and mir der siies;en arebeite gan.

doch h&n ich mir ein liep erkorn

dem ich ze dienste, and w«re es; al der werlte zorn,

muos; sin geborn.

87 das; ennimet E, das; engenimet AbC, disin Lackmatm: si

AbCE. 88 so bCE: si stet noch hiite an A. 89 das b, dc A, da si

CE. wibes Lachm.: wiplichen hss. noch Lachm.: feht hss. 90 ir] in E
und Lachm., iu A. Lachmann vermwthct deist jenen mat. Auf diese Strophe

besieht sich WaUher, 89, 15 Wackern. (Ill, 23 L.)

Ein man verbiutet ane pfhht

ein spil, des im doch nieman wol gevolgen mac:

Er giht, swenn er ein wip ersiht,

si si .... sin Gsterlicher tac.

Wie waere uns andern linten §6 geschehen,

solt wir im alle sines willen jehen?

ich bin der ime?; vereprechen mnos;:

noch beajsjer weere miner fronwen senfter gruo^:

deist mates buoi;.

97 so bC: denne den las;e ich iemer a. h. A. 100 Als bCJE: So

A. 102 80 bCE: und ich gefr. mir A. 103 wane Lachm.: wan AbC.

104 so b(E): so wol ime dc ez, A. 105 gfze arbeite A. 107 werlte

C, welt* Ab und Lachmann.
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XV. Her Reininar. 65

Swaz, jare ich noch ze lebenne han,

no swie vil der waere, irn wurde ir niemer tac genomen.

So gar bin ich ir undertan

daz, ich unsanfte Hz, ir genaden mohte komen.

Ich frowe mich des daz, ich ir dienen sol.

si gelonet mir mit lthten dingen wol:

Ud geloabe eht mir, swenn ich ir sage

die not diech inme herzen von ir schulden trage

dick anme tage.

Und ist daz, mirs min saside gan

deich abe ir redendem munde ein kiissen mac versteln,

1*20 Git got deich^ mit mir bringe dan,

so wil icbz, tongenliche tragen und iemer heln.

Ist aber daz, siz, ftir groz,e sw«re hat

and vehet mich dur mine misset&t,

wa^ tuon ich danne, unsaelic man?

125 da heb iz, uf und legez, bin wider, als ich wol kan,

da ichz, da nan.

Ez, tuot ein leit nach liebe we:

s6 tuot ouch lihte ein Hep nach leide wol.

110 ir enwurde A. 114 lihten bCE: senften A. wol bCE:
vol A. 115 so bC: geloubet eth si mir dc wol swenne ich ir clage A.

116 inme Lachmann : in mime is , an dem bC. dc ich die not ze

herzen von A. 117 an deme Ab< in dem C, mine E. Lachmann inme.

119 daz^ ich hss. abe bCE: von A. 120 so Lachmann nach AbCE com-

bmiert: und das; iz; mit A. 121 ich wil es A. 122 Lachmann und ist

daz,. 124 ich selic A 126 ich ez, da nam A. Ich habe mich in den

Schiusszeilen genau an A gehaken. Lachmann mit bCE da icbz, d& nan.

als ich wol kan, wodurch die Wirkuny der Schhtsszeile und die Pointe

terstbrt urird. — Darauf erwidert WaUher im Namen der Frau 90. 5

Wackern. (Ill, 32 L.)

'Ich bin ein wip da her gewesen

s6 stsete an eren und ouch also wolgemuot:

Ich truwe ouch noch vil wol genesen,

daz, mir mit stelne nieman keinen schaden tuot.

Swer kussen hie ze mir gewinnen wil,

der werbe ab ez, mit fuoge, und ander spil:

ist daz, ez, im wirt- sus ies&,

er muoz sin iemer sin min diep und habe imz da

und anderswa*.

B&rtBoh, Deutsche Liederdichter. 4. Auflage. &
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66 XV. Her Reinniar.

Swer welle das; er frd beste,

130 d&z, eine er dur das; ander liden sol

Mit bescheidenlicher klage und gar an arge site.

zer werlte ist niht so guot deich ie gesach s6 gnot gebite.

swer die gedulteclichen hat,

der kam des ie mit froiden hin.

i35 also ding ich da^ min noch werde rat.

Des einen und dekeines me
wil ich ein meister sin die wile ich lebe;

Da*; lob wil ich da*; mir best§

und mir die kunst diu werlt gemeine gebe,

140 Dax; niht mannes siniu leit so schdne kan getragen.

beget ein wip an mir deich naht noch tac niht kan gedagen,

nu han eht ich so senften muot

d&z, ich ir ha?; ze froiden nime.

owe* wie rehte unsanfte des; mir doch tuot!

145 Ich weii; den wee nu lange wol

der von der liebe gat unz an da/; leit.

der ander der mich wiseu sol

fi*; leide in Hep, derst m ir noch unbereit.

Das; mir von gedanken ist also unma^en we4

,

150 des tiberhoere ich vil un d tuon als ich des niht verste\

git minne niuwan ungemach,

s6 mues;e minne unsgelic sin,

wan ichs noch ie in bleicher varwe sach.

127-163 = 68. 69. C. lift. Strophenfolge noch E und MF. 162,34.

132 welte C und Haupt. daj; ich ie sach Haupt: gesach C. 137 die

E: at die C. 140 nienian sin leit CE, vgl. rainiu leit 184, 14. kan sin

leit 86 schCne tragen Haupt, der iibersehen hat, doss sein Vers um einen

Fuss zu kurz ist: ein Fehler, den auch die zweite Amgabe nicht enifernt

hat. 141 begSt Haupt: des (ez, E) beget CE. das ich C. tac noch naht

E und Haupt. 144 das mir C. Haupt ej; mir. 145 dhnlich sagt der von

Johansdorf MF. 91, 22 wie sich minne hebt, daa; wei^ ich wol: wie sie

ende nimt des wei^ ich niht. Folquet von Marseille (Mahn 1, 331) Los

mals d'amor ai eu ben totz apres, mas anc los bes no poc un jorn saber.

146 g6t Haupt. 148 liebe bC. der ist bCE. Haupt setzt noch unbereit

Komma, nach wS Punkt. 149 also E, alse 6, als C. 150 als ob ich C:

als ich b. 151 niht wan Haupt mit C: nuwan b. 153 Besserung Haupts:

wenne ich sie noch nie (gebessert in) hi. E, die selbeu ich noch 6C.
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XV. Her Reinniar. 67

In diesen boesen ungetriuwen tagen

i» ist min gemach niht guot gewesen:

Wan das; ich leit mit ztthten kan getragen,

ichn kunde niemer sfn genesen.

Taet ich nach leide als ich*; erkenne,

si lie z;en mich vil schiere die mich gerne sahen eteswenne,

ieo und rair vil sanfte waren bf.

nu inuoz; ich froide noeten mich

dur das; ich bi der werlte si.

Der ie die werlt gefroite bas; dann ich,

der mue^e mit genaden leben:

165 Der tuo^ ouch noch, wan sin verdriuzet mich.

mir hat min rede niht wol ergeben.

Ich diende ir ie: mirn londe niemen.

das; truoc ich also das; min ungebserde sach vil lutzel iemen

und das; ich nie von ir geschiet.

170 si scelic wip enspreche 4sinc',

niemer me gesinge ich liet.

Ich sach si, waere es; al der werlte leit,

diech doch mit sorgen han gesehen.

Wol mich s6 minneclicher arebeit!

175 mirn kunde niemer bas; geschehen

Dar nach wart mir vil schiere leide.

ich schiet von ir das; ich von wibe niemer mit der n6t gescheide

noch das; mir nie so we geschach.

owe\ do ich danne muoste g£n,

!80 wie jasmerlich ich umbe sach!

Owe des das; ich einer rede vergas;,

das; tuot mir hiute und iemer we,

D6 si mir ane huote vor gesas;:

war umbe redte ich do niht m6V
185 D6 was ab ich so vro der stunde

154—189 = 68 A. 17 b. 6:>. 67 A. Reihenfolge nachb. MF. 164,3.

Wackemagel 328, 27. 157 ich enkunde bC: ich enkonde A. ichn kdnde

Haupt. 158 ich ez, A. 159 gerne E: da gerne AbC. sahen bCE: sehen

A. 160 so bCE: die mir do sanfte MF. nach A. 161 froiden .4. 163

danne bC. 164 gnadeu. b. 167 ir E: fMt bC. mir londe bC: mir en-

lonte E. 168 vil feldt bC. 172 al bCE: aller A. 173 die ich hss.

175 mir enkunde bC, mir konde .1. mirn kttnde Haupt. Ill so E: von

ir das; ich fehU A. 181 des fchU hss. und Haupt. 185 aber hss.

b*
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68 XV. Her Reinniar.

und der vil kurzen wile da^ man mir ze sehen der guoten gunde.

da^ ich vor Hebe niht ensprach.

a3 mohte manegem noch geschehen

der sf saehe als ich si sach.

190 Ein rede der liute tuot mir we:

da enkan ich niht gedulteclichen zuo gebaren.

Nu tuont si^ alle deste me

:

si fragent mich ze vil von miner frouwen jaren

Und sprechent welher tage si si,

195 dur da^ ich ir so lange bin gewesen mit triuwen bi;

si jehent da^ es mohte mich verdrie^en.

nu la dajr aller beste wip

ir ziihteloser vr&ge mich genie 7,en.

Si jehent, der sumer der si hie,

200 diu wunne din si komen
und da^ ich mich wol gehabe als e.

Nu ratet unde sprechet wie:

der tdt hat mir benomen

da^ ich niemer uberwinde me.

203 Wa^ bedarf ich wunneclicher zit,

sit aller vroudeu herre Liutpolt in der erde lit,

den ich nie tac getrdren sach?

e^ hit diu werlt an ime verlorn

da^ ir an manne nie

210 so jaemerlicher schade geschach.

186 kurzen wil daz, man der guoten mir ze aehenne gunde Haupt

nach A, wo aber kurzewile. Die Kurzung wil beim wirkUchen subst. ist

nicht unbedenklich; andeis bei dem Gebrauch als Conjunction, vgl su

XVI, 42. Mit ze sehen vergleicht sich ze nennen ist 165, 29. zerwerbeii

ist 181, 12. Vgl zu 386.

190 = 74 C. MF. 167, 13. 195 tniwe C. truwen AE. 196 si

sprechent C und Haupt, so sprechent si E, och jehent si A. sprechen

fur jehen setzen die Hss. auch im armen Heinrich mehrfach feWerhaft.

Vgl 199.

199 = 25 b. MF. 167, 31. Wackern. 331, 30. 209 an Wackern..

an einem hss. Die reimlose Zeile ist im MF. nicht kennttich gemacht.
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XV. Her Reinmar.

'Mir armen wibe was ze wol,

do ich gedahte an in

w ie rain heil an sinem Itbe lac.

Da^ ich des nil niht haben sol,

215 des gat mit sorgen hin

swas; ich iemer me geleben mac.

Miner wunnen spiegel derst verlorn

den ich mir hete ze sumerttcher ougen weide erkorn,

des muo^ ich leider aenic sin.

220 d6 man mir seite er wsere tot,

zehant wiel mir da^ bluot

von herzen tit* die sele min.

Die frtfide mir verboten hat

mlns lieben herren tot

225 alsd deich ir mer enberen sol.

Sit des nu niht mac werden rat,

in ringe mit der not,

dajr min klagedez; herze ist jamers vol,

Diu in iemer weinet, da^ bin ich,

290 wan er vil saelic man, ja trdste er wol ze lebenne inich.

der ist nu hin: wa^ tohte ich hie?

wis ime genaedic, herre got,

wan tugendhafter gast

kam in din ingesinde nie\

235 Mirst ein not vor allem roinem leide,

doch dur disen winter niht.

Wa^ dar umbe, valwet grtiene heide?

selher dinge vil geschiht,

Der ich aller muoj; gedagen:

211 = 26 I). Die Welt ist die redende. Xach Hildebrand ist das

Lied im Auftrage der Witwe gedichtet. 213 so a: und wie min teil bC.

and wie Haupt. 217 der ist bC. 218 den C: der b. 221 wiel Haupt:

viel hss. da^ bluot a: der muot bC. 222 von Haupt: von deme ?m.

223 = 45 a. 225 daz, ich a und Haupt. erbern a. 228 daz, mir min

a und Haupt 230 jo a. ze lebende a. 231 dohte a. 232 gnedic a.

234 so Haupt-. gesinde a.

235 = 44 Niune A (Reinmar bCE). MF. 169. 9. Wackern. 330,

1. Mir ist hss. mineme A. 237 valwent A und Haupt
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70 XV. Her Reinmar.

240 ich h£n md ze tuonne danne bluomen klagen.

Swie vil ich gesage guoter maere,

so ist niemen der mir sage

Wenne ein ende werde miner swaere;

dar zuo maniger gr6i;en klage

245 Diu mir an da^ herze g&t.

wol bedorfte ich wiser liute an mfnen rat.

Niender vinde ich triuwe, dest ein ende,

dar ich doch gedienet h&n.

Guoten liuten leite ich mhie hende,

260 woldens <if mir selbem g&n

:

Des waer ich vil willic in.

owe* da^ mir niemen ist als ich im bin!

Wol den ougen diu s6 welen kunden

und dem herzen da^ mir riet

255 An ein wip diu hat *ich uuderwunden

guoter dinge und anders niet.

Swa^ ich durch si Hdeu sol,

dast ein kumber den ich harte gerne dol.

Als ich mich versinnen kan,

so gestuont' diu werelt nie s6 truric me.

260 Ich waen iender lebe ein man
des dine n&ch sin selbes willen ge.

Wan da^ ist und was ouch ie,

anders so gestuont e^ nie,

wan dajr beidiu liep und leit zergie.

285 Swer dienet da mans niht verst&t,

der verliuset al sin arebeit,

Wan e^ im anders niht ergat.

cM von wahset niuwan herzeleit.

240 so bC: mere und danne ich bl. clage A. 241 — 31 b.

247 = 45 Xiune A. ein bCE: an A. 249 ich bCE: ich ^erne A. 250

selben Haupt. 252 im bCE: in A. 253 = 33 b. wellen b. 2^8 dast

r, das ist b.

258—279 ==49-51 b. MF. 172. 23. 259 werlt (\ welt b. Haupt

8C?ireibt 86 stuont nie diu werlt sd truric me, gegen die Hss. und mit

ungewohnlicher WortsteUung. Der Auftakt ist in ditsem Liede nicht

fest. so gestuont ist wie si gelonet 114. in erloube 374. 266 mans

Haupt: man sin hss.
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XV. Her Reinraar. 71

Also hit e?, mir getan:

270 der ich vil wol getriuwet ban,

din hat mich gar &ne froide Ian.

'Staete hilfet d& si mac:'

da^ ist mir ein spel; 9in half mich nie.

Mit guoten triuwen ich ir pflac,

275 sit daz; ich ir kiinde alr&st gevie.

Ich wrene michs gelouhen wil.

nein, so verltir ich alze vil.

ist da^ also, seht welch ein kindes spil.

'£» ;Sage, da^ ich dirs iemer lone,

hast du den vil lieben man gesehen?

Ist e^ war und lebet er schone

als si sagent und ich dich hoere jehen?'
4Vrowe, ich sach in, er ist fro:

285 sin herze stat, ob ir^ gebietet, iemer ho.'

lIch verbiute im vroude niemer.

las;e eht eine rede; so tuot er wol:

Des bit ich in hiute und iemer,

demst also da^ man^ versagen sol.'

2ftJ 'Frowe, nu verredet iuch niht.

er sprichet, allea; d&z, geschehen sol, das; geschiht.'

•Hat ab er gelobt, geselle,

da^ er niemer me* gesinge liet,

E^n si ob ih'ns biten welle?'

295 'vrowe, ez, was sin muot, do ich von im schiet.

Ouch mugt irs; wol han vernomen.'

'owe, gebiute ich z, nu, da/, mac ze schaden komen.

271 an bC. Ian C, gelan b. 273 so Haupt: spil si gehalf liss.

275 so Haupt: sit der zit das Jiss. 276 mich sin fas. Haupt ich w?en

mich sin; vgl. 265. 277 al Haupt: fehlt fas.

280-309 = 70-74 b. MF. 177. 10. daz; CM: als b. 283 alse b

289 demst Haupt: dem ist hss. 291 mit Bezug auf MF. 164, 2 swa?

geschehen sol, daz; geschiht. 292 aber Hss. und Haupt. 294 Beziehutig

auf 171; woraus sich zu ergeben scheint, doss die Stropfan 163, 23—164,

38 zu einem Liede gehoren, wie sic Wackernagel nimmt. 294 es ensi

bC. ich ins b. 296 mugt C7; mugent b und Haupt Vgl. wart 510.

Daraus geht hervor, dass Reinmar et, nicht ent simich. Be%eeisend*

Reime giebt es nicht.
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72 XV. He> Reinniar.

1st ab das; ichs nien gebiute,

so verliuse ich mine saelde an ime

300 Und verfluochent mich die liute

das; ich al der werlte ir vr5nde nime.

Alrest g&t mir sorge zuo.

owe, nun weis; ich obe icti7, \&z,e od ob ichi; tuo.

Da^ wir wlp niht mugen gewinnen

305 friunt mit rede, sin wellen dannoch me\

Da^ mtiet mich, ichn wil niht minnen.

staeten wfben tuot unstaete we.

Waere ich, des ich niene bin,

unstaete, lie^e er danne mich, so liez.e ich in.'

310 Lieber bote, nu wirp also,

sich in schiere und sage im daz,,

Vert er wol und ist er fro,

ich leb iemer deste bas;.

Sage im durch den willen min

315 das; er iemer solhes iht getuo,

d& von wir gescheiden sin.

Frage er wie ich mich gehabe,

gich daz, ich mit frouden lebe.

Swfi du mugest, d& leite in abe,

320 da/, er mich der rede begebe.

Ich bin im von herzen holt

unde ssehe in gerner dan den tac:

das; ab du verswigen solt.

h daz,d iemer ime verjehest

325 deich im holdez, herze trage,

S6 sich daz,d alrest besehest

und vernim was; ich dir sage

:

Meine er wol mit triuwen mich,

298 aber Hss. niene b. 303 nu enwais b. oder ob Hss. 305 ari

enwellent 6, sine wellent C. 306 ich enwil b.

310 = 75 b. Strophenfolge nach MF. 178, 1. wirbe b. 311 sihe

b: ime b. 317 = 230 E. 320 so Haupt; ver^ebe E. 322 so m.:

Haupt mit E und saehe in gerner denne den liehten tac. Die ent-

sprechenden Verse sind auftaktlos. 323 aber E. 324 = 77 b. da*d

HaupU das du bC: obenso 326. 325 das ich bC. 326 sihe b.
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XV. Her Reinmar. 73

swa^ im danne range ze vrouden komen,

390 da^ mtn ere si, da^ sprich.

Sprecbe er das; er welle her,

das; ichs iemer lone dir,

So bit in das; er verber

rede dier jungest sprach ze mir:

335 So mac ich in an gesehen.

wes wil er da mite beswaeren micb

daz, docb niemer mac geschehen?

Des er gert, daa; ist der tot

und verderbet manigen lip;

**) Bleicb und eteswenne r6t,

also verwet ea; diu wip.

Minne heis;ent es; di man,

unde mobte bas; unminne sin.

we im ders alrest began!

345 Das; ich also
4

vil d& von

han geredet, das; ist mir leit,

Wande ich was vil ungewon

so getaner arebeit,

Als ich tougenlichen trage.

350 dune solt im niemer niht verjehen

alles des ich dir gesage.'

Des tages do ich das; kriuze nam,

do huote ich der gedanke mfn,

Als ez, dem zeichen wol gezam
3w und als ein rehter bilgerin;

D6 wande ich si ze gote also bestseten

daa;s iemer fuos; (la; sime dienste mer getrseten:

nu wellents aber ir willen han

und ledecltche varn als e\

380 diu sorge diust min eines niet

:

331 = 121 C. 333 er Em: ers C. 334 rede Em: die rede C. die

er CEm. 336 so Em: 6 da^ ich in an gesehe C. 337 so E: das

niemer doch an mir gefchehe C. 338 = 76 b. 341 also C: alse b.

346 = 233 E. 346 gerede E. 347 wande Haupt: weone E
y
went m.

350 dun E.

362—381 .-= 133-136 C. MF. 181. 13. Wackemagel 330, 27.

353 gedanken C. 357 das si C. 358 wellent si C. 360 dii ist C.
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74 XV. Her Reinniar.

si tuot ouch m§re liuten we.

Noch fiiere ich aller dinge wol,

wan daj; gedanke wellent toben:

Dem gote dem ich d& dienen sol,

365 den enhelfent si mir uiht so loben

Als ichs bedSrfte und ez, min saelde wcBre:

si wellent allez; wider an diu alten maere,

und wellent deich noch froide pflege,

als ich ir eteswenne ptiac.

370 da^ wende, muoter unde maget,

sit ichs in niht verbieten mac.

Gedanken wil ich nieraer gar

verbieten (de*s ir eigen lant),

In erloube in eteswenne dar

375 und aber wider sa zehant.

S6s unser beider friunde dort gegruej;en,

s6 kSren dan und helfen mir die stinde biie^en,

und si in alle^ das; vergeben

swa^ si mir haben her getan.

380 doch ftirhte ich ir betrogenheit,

da/, si mich dicke noch best&n.

Hohe alsam diu sunne stet da^ herze min:

da^ kumt von einer frouwen, diu kan staete sin

ir gen&de, sw& si si.

385 si machet mich vor allem leide fri.

Ich han ir ze geben niht wan min selbes lip:

derst ir eigen. dicke mir diu schoene git

froide und einen hohen muot,

364 dem gote Attraction fiir den got. 365 den helfeut Haupt.

367 wellent noch alles C\ vieUeicht aber sprach Reinmar auch welnt.

368 so Wackernagel: weu das ich C. 372 Gednnken nu wil C. 376

So si C.

382-401 = 137—141 C. MF. 182, 14. Uoh C. 386 ich han ir

niht ze gebenne wan C und Haupt. AUe Strophen beginnen auftakUos.

ze geben ivie ze sehen, vgl. zu 186 Haupt bemerkt (zu MF. 103. 22)

bei einem Liede, das C2 Reinmar zuschreibt: 'der Reim (namlich wip: lit)

verrdth. dass dieses Lied nicht von Reinmar ist.' Wenn dies Lied ecJU,

so ist jene Bemerkung unrichtig, und zum Zweifel liegt kein Grund vor.

Dagegen zeigt ein anderer Reim (han: kan 103, 31), dass das Lied MF-
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XV. Her Reinmar. 75

swenn ich dar an gedenke wies mir tuot.

390 Wol mich des da^ ich si ie so staete vant!

swa si wonet, diu eine liebet mir da^ lank

fueres iiber den wilden se\

dar fiiere ich hin: mir ist nach ir s6 we.

Het ich ttisent manne sin, da^ waere wol,

395 da^ ich si behielte der ich dienen sol,

sch6ne und wol si da^ bewar

da^ mir von ir niht leides widervar.

Ich enwart nie rehte sselic wan von ir.

swes ich ir gewiinschen kan, des gan si mir.

400 sseleclich es; mir ergie,

dd mich diu schoane in ir gen&de vie.

Ich sach vil wunneclichen stan

die heide mit den bluomen rdt,

Der viol der ist wol get&n:

405 des hat diu nahtegal ir not

Wol iiberwunden diu si twanc.

zergangen ist der winter lane.

ich h6rte ir sane.

D& ich das; grtlene loup ersach,

4io dd lie^ ich vil der sweere min.

Von einem wibe mir geschach

da^ ich muosr iemer m&re sin

Vil wunneclichen wol gemuot.

ez, sol mich alles; dunken guot

415 svra.z, si mir tuot.

Si schiet von sorgen minen lip,

da^ ich dekeine swaere h&n.

Wan ane si vier tiisent wip

dien hetens alle niht getan.

420 Ir gtiete wendet miniu leit,

ich h&n si mir ze t'riunt bereit.

103, 3—34 wirkUch von Beinmar, nicfd von Heinrich van Rugge ist, denn

ctieser bindet nicht an: an. 389 swanno f. wie si C. 392 fuer si (

.

393 fuer C. 401 so Haupt: du schone mich C.

402-436 z= 148—152 C. Strophenfolgi nach MF. 183. 33. 414

dfinken schreibt Haupt. 421 vriint .1, frunde C.
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76 XV. Her Reinniar.

swaz; iemen seit.

Mirn mac niht leides widerst&n:

des wil ich gar An angest sin.

425 Ergienge e^ als ich willen h&n,

s6 lseges an dem arme mhi.

Daz; mir der schoenen wurde ein teil,

da^ diuhte mich ein michel heil,

und wcere ouch geil.

430 Deich ir sd holder herze trage,

da^ ist in sumelichen leit.

Dar umbe ich niemer so verzage:

si vliesent alle ir arebeit.

Wa^ hilfet si ir arger list?

43j sin wi^en wie?; ergangen ist

in kurzer frist.

Ich h&n hundert tfisent herze erl6st

von sorgen, alse fr6 was ich.

We\ j& was ich al der werlte trost:

440 wie zseme ir das;, sin tr6ste ouch mich?

Si ensol mich niht engelten Ian

daz, ich so lange von ir was,

dar zuo da^ ichs engolten han.

Ich wil bi den wolgemuoten sin.

446 man ist unfro da ich 6 d& was.

Dd entroestent kleiniu vogellin,

da entroestent bluomen unde gras,

1)4 sint alse jaemerlichiu jar

da2; ich mich undern ougen ramph

450 und sprach 4nu g£t u% gr&wiu hdr.'

Kume ich wider an mine froide als e,

das; ist den senden alien guot.

422 ieman C und Haupt. 423 Mir enmac C. 425 ergat es C.

426 so A (dock lege es;) : ich lege si an den arn min C. 430 Das ich C.

433 verliosent C. 434 si ir: daraus ergab als wahrscheinlich sich die

Schreibung si (oder sie). Im Reime begegnet keine Form- rgl. auch 441.

435 sine wissen wie es C.

437-464 = 153—156 C. MF. 184, 31. 442 von Haupt: vor C.

445 wan C und Haupt e do Haupt. 448 als C. 449 under den C.

450 gent C und Haupt. grawe C.
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XV. H€r Reinmar. 77

Niemeu ist von sorgen also we,

wil er, ich macbe in wolgemuot.

455 Ist ab er an froiden s6 verzaget

da^ er enkeiner buo^e gert,

so enruoche ich ob er iemer klaget.

Hoeret was; ich zuo der buo2;e tuo,

das; ich mit zouber niht envar.

460 Minneclichiu wort stdz; ich dar zuo,

den besten willen striche ich dar.

Tanzen unde singen muoz; ich haben:

da^ fiinfte ist wunneclicher trdst.

sus kan ich senden siechen laben.

463 Ich welte iif guoter liute sage

tmd ouch durch mines herzen rat

Ein wip von der ich dicke trage

vil manige n6t diu n&he gat.

Die swaere ich zallen ziten klage,

470 wand ez; mir kumberliche stat.

ich tet ir schin den dienest min:

wie mohte ein greener wunder sin,

da*; si mich des engelten lat?

Ze rehter maz;e sol ein man
475 beidiu daz; herze und al den sin

Ze stsete wenden, ob er kan:

da^ wirt im lihte ein guot gewin.

Swem d& von ie kein leit bekan,

der wei7, wol wiech gebunden bin.

480 ich gloube im wol, als er mir sol

von schulden ich den kumber dol:

ich brabte selbe mich dar in.

Ze froiden nahet alle tage

der werlte ein wunneclichiu zit,

485 Ze senfte maniges herzen klage

453 nieraan C und Haupt. alse C und Eaupt. 455 aber er C.

466-482 = 216-218 C. Anordnung nach MF. 191, 7. 472

Haupt trtettt um ein wander greener. 476 beide C. 479 wie ich C.

480 geloube ime C.

483 = 217 C. MF. 191, 25. 484 welte C und Haupt.
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78 XV. Her Reinmar.

die nu der swaere winter git.

Von sorge ich dicke so verzage,

swenn also j seine rliche lit

diu heide breit. da 7, ist mir leit.

490 diu nahtegal uns schiere seit

da 7, sich gescheiden hat der strit.

Min ougen wurden liebes also vol,

do ich die minneclichen erst gesach,

Da7, es; mir hiute und iemer me tuot wol.

495 ein ininnecliche^ wunder do geschach:

Si gie mir alse sanfte dur min ougen

da7, si sich in der enge niene stiez,.

in minein herzen si sich nider liez,:

da trage ich noch die werden inne tougen.

500 La stan, la st&n! waz, tuost dn, saelic wip,

daz, du mich heimesuochest an der stat

Dar so gewaltecliche wibes lip

mit starker heimesuoche nie getrat?

Genade, frowe! ich mac dir niht gestriten.

^05 min herze ist dir bas; veile danne mir:

ez, solde sin bi mir, nust ez, bi dir:

des muoa; ich flf genMe lones biten.

War kam iuwer sehoener lip?

wer hat iu, saelic frouwe, den benomen?
510 Ir wart ein wunneclichez, wip:

nu sit ir gar von iuwer varwe komen.

Dast mir leit und miiet mich sere.

swer des schuldic si, den velle got nnd nem im al sin ere.

kWa von solte ich schoene sin

515 und hohes muotes als ein ander wip?

Ich enhan den willen min

492—507 = 234, 235 C. MF. 194, 18. alse C. 600 la sten la

stan C. Vgl. WaUh. 42, 25 la stan! du riierest mich mitten an daj

herze. 502 gewalteklich C. 505 veilre C. 506 nu ist C.

508-543 = 245-250 C. MF. 195, 37. kan C. 509 uch C.

510 waret C. vielleicht wart ir ie ein waetlich wip, denn aUe ent*

sprechenden Zeilen haben keinen Auftakt. 511 sint C und Haupt. 516

enhan Haupt: han C.
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XV. He> Reimnar. 79

nilit mere wan so vil ob icb den lip

Mac behtieten vor ir nfde

die mich zihent unde machent da^ ich einen ritter mfde.

•V20 Solhiu not und ander leit

hat mir der varwe ein micbel teil benomen.

Doch trout micb sin sicherheit,

da^ er mir lobte er wolte scbiere komen.

Weste ich ob e^ also ware,

525 so engehorte icb nie vor maniger wile mir ein lieber mere.

Ich gelache in iemer an,

kumt mir der tac da^ in min ouge ersiht,

Wande ichs niht verla^en kan

vor liebe daa; mir also wol geschiht.

&*> E ich danne von im scheide,

sd mac ich wol sprechen «g£n wir brechen bluomen tif der heide.»

Sol mir disiu sumerzit

mit manegem liehten tage also zerg&n

Da7, er mir niht nahen lit,

335 dur den ich alle ritter han gelan,

Owe danne schoenes wibes!

s6ne kam ich nie vor leide in grosser angest mines libes.

Mine friunt mir dicke sagent

und jehent da^ min niemer werde rat.

540 Wol in da^ si mich so klagent

!

wie nahen in min leit ze herzen gat!

Swenne er mich getroistet eine,

so gesiht man wol da^ ich vil selten iemer iht geweine.'

4Er hat ze lange mich gemiten

*o den ich mit triuwen nie gemeit.

Von siner schulde ich ban erliten

da^ ich nie greener not erleit.

So lebt min lip nach sinem libe.

ich bin ein wip, da^ iin von wibe

520 Solke C. 522 frOuwet Haupt und C. 523 mir fehlt C und

Haupt: der Avflakt fehU keiner der entsprecJ&nden ZeUen. 525 lieber

Haupt: liebes C. 531 wol Hagen: fehU C. 537 sdne Haupt: son C.

538 fninde C. 539 jehent Haupt: liegent C.

544-559 = 259-260 C. MF. 198, 4. Die Vertheilung nach

Germania 2, 275. Dieselbe Strophenform, mit Unterschied einer eimigen
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80 XV. Her Reinmar.

550 nie liebes me geschach, swie mir von im geschaehe.

min ouge in gerner nie gesach dann ich in hiute ssehe.
1

Mir ist vil liebe nu geschehen,

daz; mir so liebe nie geschach.

So gerne han ich si gesehen

555 daz; ich si gerner nie gesach.

Ich scheide ir muot von swachem muote:

si ist sd guot, ich wil mit guote

ir lonen, ob ich kan, als ich doch gerne kunde.

vil m£re froiden ich ir gan dann ich mir selben gunde.

560 Wol mich lieber msere,

diu ich han vernomen,

Daz; der winter swaere

welle ze ende komen.

Kume ich des erbeiten mac,

565 want ich froide niht enpflac

sit der kalte rife lac.

Mich enhaz;z;et niemen,

ob ich bin gemeit.

Wei^ got, tuot ez; iemen,

570 deist unsaslekeit,

Wande ich schaden niht enkan.

swes ot si mir wole gan,

was; wil des ein ander man?

Solte ich mine liebe

575 bergen unde heln,

So muest ich ze diebe

werden unde stein.

Sinneclich ich daz; bewar.

min gewerbe ist anderswar,

580 ich ge dannen oder dar.

So si mit dem balle

tribet kindes spot,

Hebung in der vor/etzten Zeile, auch mit gratnmatischen Reimen. hat

Heinrich von der Mure, Hagen 1, 119». 650 m6 Haupt: nie C.

560—587 =r 368-371 e. MF. 203, 24. 661 daa; ich e und HaupU
562 da^ Hagen: das ist der e. 564 kume Haupt: vil k. e. 565 want]

sit e und Haupt. 567 Michn ha^et nieman e. 569 ieman e. 670

da^ ist e. 571 wenne e. 572 wol e. 580 dannan Haupt und e.
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XVI. Spervogel II. 81

Da^s iht s£re valle,

Daa; verbiete got.

585 Megde, lat iur dringen sin

:

st6^et ir min frouwelin,

sost der scbade balber min.

XVI. Spemgel II.

Swer in vremeden landen vil der tugende b&t,

der solde niemer komen hein, da^ w«re ein r&t,

era bete da den selben muot.

e^n wart nie mannes lop so guot

5 so dai; von sinem hfise vert d& man in wol erkennet.

waz, bilfet da^ man trsegen esel mit snellem marke rennet?

Wan sol die jungen bunde la^en zuo dem bern

und roten babecb zem reiger werfen, tar ers gern,

und eltiu ros zer stuote slahen,

1° mit linden waa^ern hende twahen,

mit rebtem berzen minnen got und al die werlt wol eren

und neme ze wisem manne rdt und volge ouch shier l£re.

Swer suocbet r&t und volget des, der babe danc,

alse min geselle Spervogel sane;

15 und solder leben tusent j&r,

sin ere stigent, da^ ist wdr.

ist danne da^ er triuwen pbliget und den nitt wil entwenken,

583 daz, sie e. 685 uwer e. 587 so ist e.

1 = 1 A. MF. 20, 1. 2 ein] min Lachmann und AC. Die Kur-

2*ng w«r auf vorletzter Hebung hat nichts analogts beitn Dichier. Auch
wurde er wohl gesagt haben deist min rat. r&t sieht im prdgnanten

Sinne 'ein gtUer Bath.' 3 erne A. 4 ez enwart A.

7 = 2 A. MF. 20, 9. 7 ummere hunde sol man schiipfen

Lachmann nach J. 8 so Lachmann: und den r. h. zem (zeim A) r. welle

ers gern AC. 9 und elliu ros zurstun A. 11 herzen C: truwen A.

13 = 3 A. MF. 20, 17. 15 solde er Lachm.: sol der AC.

Bartieh, Deutsche Liederdichter. 4. Auflage. 6
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82 XVI. Spervogel II.

so er in der erde ervUlet ist, so muo^ man sin gedenken.

Swer einen friunt wil suochen da er sin niht enh&t

20 und vert ze walde spiiren s6 der sne zergat

und koufet ungeschouwet vil

und haltet gerne vlorniu spil

and dienet einem boesen man da ez; ane Ion belibet,

dem wirt wol afterriuwe kunt ob era; die lenge tribet.

25 Swer lange dienet da man dienest niht verst&t

und einen ungetriuwen miteslu^el h&t

und einen valschen n&hgebfir,

dem wirt sin spise harte sfir.

ob er sich wil also betragen der arman niht verdirbet,

90 das; muoj; von gotes helfe komen, wan er mit triuwen wirbet.

Diu saelde dringet viir die kunst, das; ellen gat

vil dicke nach dem richen zagen in swacher w&t.

erst tump swer guot vor e>en spart.

ziihte wellent grawen bart,

35 triuwe machent werden man und wisen schoene vr&ge.

liebe meistert wol den kouf: so scheidet schade die m&ge.

So we dir armuete! du benimest dem man

beidiu witze und ouch den sin das; er niht kan.

die vriunt getuont sin lihten r&t,

40 swenn er des guotes niht enhat:

sie kerent ime den rugge zuo und grtie^ent in vil trage.

die wil das; er mit vollen lebet, so hit er holde mage.

19 = 6 A, wo aber die erstc Zeile fehlt. MF. 21. 13. 22 so C:

altet A. verlornii A.

25 = 7 A. MF. 21, 21. diencstes C, dienst A: dienstes Lach-

mann. 29 d6r Lachmann: das; er AC. 30 '-weil er treu handelt, darum

kann er, wenn ihm Gott nicht Julft, den Udreuen gegenuber nicht ohne

Schaden bleiben.' Haupt gegen die Handschriften mit riuwen.

31 = 8 A. MF. 21, 29. 34 ziihte Lachmann: zuht diu AC. 35

wise Lachmann und AC.

37 = 10 A. MF. 22, 9. aremute J: armut AC. 38 so C: beide

wise A. der niht enkan Lachmann. 39 lihte rat Lachm. gegen AC.

(auch J hat guoten rat); vgl. die Belege von lihten. guotea rat im mhd.

Wb. 2, 572. 41 vil J: wol AC. 42 wile daz, er AC. Lachmann die

wile der. 42 holde CJ: voile holde A.
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XVI. Spervogei II. 83

Man sol den mantel keren als das; weter git:

ein frumer man der habe sin dine als e^ d& st&t.

45 sins leides si er niht ze dol,

sin Hep er schone haben sol.

est hiute mtn, morne din: s6 teilet man die buoben.

vil dicke er selbe drinne lit der dem andern grebt die gruoben.

Da^ icb ungeltieke h&n, da^ tuot mir we\-

50 des rauose ich ungetrunken gan von eime se

dar Hz, ein ktieler brunne vl<>2;,

des kraft was micbel unde grd^.

da buo^te maniger sinen durst und wart da wol ergetzet.

swie dicke ich mfrien napf dar b6t, ern wart mir nie genetzet.

5& Swer den wolf ze hilse ladet, der nhnt sin schaden.

ein schifman mac ein krankez; schif schier tiberladen.

d&z, ich iu sage, da2; ist war:

swer sime wibe durch daa; jar

koufet guoter kleider vil [und] im selben niht enkoufet,

00 d& mac ein hdchvart von geschehen da^s im ein stiefkint toufet.

Wir loben alle disen halm, wand er uns truoc.

vernt was ein schoener sumer unde kornes gnuoc

:

des was al diu werelt vro.

wer gesach ie schoener strd?

65 e^ flillet deme richen man die schiune und ouch die kisten.

swann ez, gediente dar e^ sol, so wirt e^ aber ze miste.

43 = 47 C. MF. 22, 25. Wan C und Lachmann. 44 so Lach-

mann: fremder C. d& Lachm.: danne C. 45 sis C. 47 Es ist C.

48 der zweisiUtige Auftakt nach der Casur ebenso 23, 10; vgl. 59.

49 = 8 /. MF. 23, 13. so C: ich ungelucklich byn J. 51 da J.

kuole J. 53 so Hagen : gegez^et J. 54 dar] da J.

bb = 4 J. MF. 23. 21. Diesen Spruch hat ein Dichter des 13/14.

Jahrhunderts zu einer Erzahlung verarbeitet: Lassbergs Liedersaal 2, 613.

59 Haupt streieht und; doch vgl. zu 48. 60 so C: deme darb des nicht

gros wuoder nemen ob man yni J.

61 = 52 C. MF. 23, 29. haln C. truoc 'Getreide trug; wie Haupt

erkidrt. 62 vernet C. korns genug C. 63 al diu Haupt: ellu die C
werlt ouch vrd Haupt und C. 65 dem C. gar dem Haupt. 66 gediente

Haupt: gedienet C. aber dan ze miste C.

6*
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84 XVII. H6r Bligger von Steinach.

Treit ein reine wip niht guoter kleider an,

so kleidet docb ir tugent, als ich michs kan entstan,

da^ si vil wol gebltiemet g&t

70 alsam der liehte sunne h&t

an einem tage sinen schin vil ltiter unde reine.

swie vil ein valschiu kleider treit, doch sint ir ere kleine.

Swer den sinen guoten vriunt behalten wil,

den sol er vor den liuten strafen niht ze vil.

75 er neme in sunder hine dan

und sage im wa^ er habe getan:

da enhoeret ea; der vremde niht. er ztirne in d& vil sere

und halte in vor den liuten wol: des bat er iemer ere.

Der guote gruo^ der vreut den gast, swenn er in g&t.

80 vil wol dem wirte da^ in sfme htise stat

da^ er mit zuhten wese vro

und biete^ sime gaste so

daa; in der wille dunke guot den er gein ime keret.

mit lihter kost er dienet lop swer vreraden man wol eret.

XVII. Her Bligger yon Steinach.

Min alte swaere die klage ich fiir niuwe,

wan siu getwanc mich so harte nieme.

Ich wei^ wol durch wa^ siu mir tuot so we:

daa; michs verdrie^e und diu not mich geriuwe

67 = 53 C. MF. 24, 1. reine J: fehlt C. 68 michs Haupt: mich

C, es mich J. kan streicht Haupt. 71 vil fehlt C und Haupt: so J.

72 valsche C.

73 = 2 J. MF. 24, 17. 73 den fehlt J. Haupt ergdnzt statt den.

hinter vriunt, vil wol. 75 besunder hin dan J, Haupt er nem besunder

in hin dan. 77 da ne hort J. er Haupt: unde er /.

79 = 13 J. MF. 25, 5. 82 sinem Haupt: unnothig abweichend

83 ym /. dunke schreibt Haupt. kegen ym /. Haupt entgegen im.

1—18 = 1. 2 B. MF. 118, 1. Min C: Ain B. 2 si AB md
Haupt: ich habe, weil das Bruchstuck des Umhangs sie: gie 77 retmt,

im ace sie, im nom. siu gewdhlt. 4 mich sin BC und Haupt.
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XVII. Her BliggSr von Steinach. 86

5 Die ich ie hate fit* trdstlichen wan.

nein, ich enmac noch enlat mich min triuwe.

swie schiere uns diu sumerzit aber zerge,

des wurde ra% miies ich ir hulde h&n:

die naem ich beide fOr loup und fiir kle.

10 Ich getar niht vor den liuten gebaren

als e^ mir st&t. dAhtes; ir einen guot,

D4 bt sint vier den min leit sanfte tuot.

boese unde guote gescheiden ie waren:

Der site mtie^e ouch lancstsete sin.

15 ir beider willen kan niemen gevaren

:

wan er ist unwert, swer vor nide ist behuot.

sie haben in da^ ir unde Ian mir da^ min.

und sweme da gelinge, der si wol gemuot.

Er funde guoten kouf an minen jaren,

20 der Ane vroude wolte werden alt,

Wan sie mir leider ie unntitze waren.

umb eine^, da^ wser als ein trost gestalt,

G«b ich ir driu: s6 viirhte ich den gewalt.

des get mir n6t: wie sol ein man geb&ren

25 der Ane reht ie stner triuwe engalt?

Befunde ich noch was; fiir die gro^en sw«ere,

die ich nu lange an minein herzen lian,

Be^er danne ein starter dienest wsere,

des wurde ein michel teil von mir getan.

30 Hulf ez, mich iht, so wa?re da2; min w&n,

swer alliu wip durch eine gar verbajre,

das; man in des genie z,en solte Ian.

Ich funde noch die schoenen bi dem Rine,

6 ie fehlt BC und Haupt. wftn C: wane B. 7 so Haupt: aber dii

sumerzit BC. 8 muese BC. 9 beide f'eJUt BC und Haupt. 10 vor C: wol

vor B. 11 duhte es B. 12 viere BC. 14 muez B, muesse C. lang

stete B, lane stete C gebUdet wie lancbiten. Haupt lange stsete, wodurch

der Rht/thmus schlecht wird. 17 Ian Haupt: lasson BC.
19—39 = 3—5 B. MF. 118. 19. funde BC, Haupt funde ohne

Grund, er sckreibt wurde 118, 8 119, 2. 21 ie C: noch ie B. 23

vurhte Haupt: vorhte B, fftrhte C. 25 triuwe Haupt: fehU BC. 30

das C: das ie B. 33 funde wird am Beginn jeder Strophe toiederhoU.

Belege von diesem den Bomanen entlehnten Spiele weint aus der mhd.
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86 XVIII. H£r Hartman von Ouwe.

von der mir ist da 5; herze s6re wunt

35 Michels barter danne ez, an mir schme.

wurde ir min swsere kunt

diu mir ist alse Doinas Saladine

und lieber mohte sin wol ttisentstunt.

XVIIL Her Hartman von Onwe.

Dem kriuze zimt wol reiner muot

nnd kiusche site:

so mac man sselde nnd alle^ guot

erwerben mite.

5 Oucb ist ez, niht ein kleiner baft

dem tumben man,

der sinem libe meisterschaft

nibt balten kan.

E2; wil niht da^ man si

10 der werke drunder fri:

wa^ toug e^ <if der w&t,

ders an dem berzen niene h&t?

Nti zinsent, ritter, iuwer leben

und ouch den muot

15 durch in der iu d& bait gegeben

lip unde guot.

Swes scbilt ie was zer werlt bereit

fif b6hen pris,

ob er den gote nu verseit,

Lyrik nach Haupt zu MF. 181, 14. Jich fiige noch bei Meister Heinrich

Teschlei\ der alle Stroplien eines Liedes mit vrouwe Minne beginnt

ilfagen 2, 128b).

1_48 = 13-16 B MF. 209, 25. Wackernagel 333, 1. Zwr

Erkldrung der Verse 1—72 vgl. Schonbach. Uber Hartmann von Aut

S. 157 fF. 4 mite Lachmann: da mite hss. Andere BeispieU von Aus-

iassung des da gibt das mhd Worterbuch 2, 193 a. 5 niht C: fehU B.

10 darunter Hss. 11 touc] touget B, tougt C. toug 6tz Wackern.

12 ders Lachmann: der sin BC. 15 uch B. 16 so Lachmann: baidfl

(beide) lip und guot BC.
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XVIII. HSr Hartman yon Ouwe. 87

20 der ist niht wis.

Wan swem da^ ist beschert

da^ er d& wol gevert,

da^ giltet beidiu teil,

der werlte lop, der s61e heil.

25 Diu werlt mich lachet triegent an

nnd winket mir:

nil hAn ich als ein tumber man
gevolget ir.

Der haken ban ich manigen tac

£> geloufen n&ch:

da niemen staete vinden mac,

dar was mir gach.

Nil bilf m ;
r, herre Krist,

der min da v&rent ist,

3o da^ icb micb deme entsage

mit dinem zeichen deicb hie trage.

Sit mich der tot beroubet h&t

des herren min,

swie nfi diu werlt n&ch ime gestat,

40 da^ la^e ich sin.

Der froide min den besten teil

bat er d& hin.

und schtiefe ich nti der s61e heil,

daa; waere ein sin.

45 Mag ime ze helfe komen

min vart diech ban genomen,

ich wil irm halber jehen:

vor gote miie^e ich in gesehen.

Min froide wart nie sorgelos

SO unz an die tage

25—28 vertauscht mit 29—32 BC: berichtigt von Lachmann. mich

lachet Wackern.: lachet mich BC. 29 hacken BC und Haupt, haggen

Beeh, der zuerst richtig erkldrte: der auf werlt eu beziehen =r. cujus. 32

so C: dar was mir underwilent gach B. 34 varende BC. 36 das ich

BC. 41—44 fehit B. 43 und Wackemagel: fehit C. 45 ime Lachmann:

ich ime BC. 46 die ich BC. 47 irm Lachmann: ime ir BC
49—72 = 33 34 C. MF. 210, 35. Wackern. 334, 26.
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88 XVIII. Her Hartman von Ouwe.

daz, ich mir Kristes bluomeu kos

die ich hie trage.

Die kiindent eine sumerzit

diu alsd gar

55 in siie^er ougen weide lit.

got helfe uns dar,

Hin in den zehenden kor

dar ty en hellemor

sin valsch versto^en hat,

00 und noch den guoten often stat.

Mich hat diu werlt also gewent

daz, mir der muot

sich zeiner maz,e nach ir sent:

dest mir nil guot.

65 Got hat vil wol ze mir getan,

als ez, nil stat,

das; ich der sorgen bin crlan

diu manigen hat

Gebunden an den fuo/,,

70 daz, er beliben muos;

swenn ich in Kristes schar

mit froiden wUnneclichen var.

Ich var mit iuwern hulden, herren unde mage:

liut unde lant diu miie^en saelic sin.

75 E^ ist unnot das; iemen miner verte vrage:

ich sage wol fair war die reise min.

Mich vienc diu minne und lie mich vara ilf mine sicherheit:

nu hat si mir enboten bi ir Hebe da*; ich var.

ez, ist unwendic, ich muoz, endelichen dar:

*> wie ktime ich briche mine triuwe und minen eit!

Sich riiemet maniger was; er durch die minne taete:

wa sint diu were? die rede hoere ich wol.

Doch ssehe ich gerne daz, si ir eteslichen biete

das; er ir diente als ich ir dienen sol.

51 Kristes biuomen wohl das Kreuzeszeichen ; vgl. auch Bech zur

SteUe. Vgl Saran, Beitrdge 23, 21. 58 en Lachtnann: ein C. 71 swanne C.

72 wunnekliche C.

73-96 = 58-60 C. MF. 218, 5. Wackern. 335, 23. 74 die C. lb

ieman minr C. 76 min fehlt C. 77 Minne hier und 81. 85 Haupt. 83 gera C.
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XVIII. Her Hartman von Ouwe. 89

& E3 ist geminnet, der sich dur die minne ellenden muoj;.

nu seht wie9 mich tiz; miner zungen ziuliet iiber mer.

und lebte min her Salatin und al sin her,

dienbr&hten mich von Vranken nieiner einen fuo^.

Ir minnesinger, in muo^ ofte misselingen:

90 da^ iu den schaden tuot, da*; ist der wdn.

Ich wil mich rtiemen, ich mac wol von minne singen,

sit mich diu minne hat nnd ich si han.

Das; ich d& wil, seht da*; wil alse gerne haben mich:

so miie^t ab ir verliesen under wilen wanes vil.

95 ir ringent umbe liep das; iuwer niht enwil:

wan miigent ir armen minncn solhe minne als ich?

Dir h&t enboten, frowe guot,

sin dienest der dir es wol gan,

Ein ritter der vil gerne tuot

100 das; beste das; sin herze kan.

Der wil dur dinen willen disen sumer sin

vil hohes muotes verre <lf die genade din.

das; solt d<l minnecliche enpfan

das; ich mit guoten maeren var:

105 so bin ich willekomen dar.

4Du* solt im, bote, min dienest sagen

:

swas; ime ze liebe mtige geschehen,

Dai; mohte niemen ba*; behagen,

der in s6 selten habe gesehen.

110 Und bite in das; er wende sinen stolzen lip

da man im lone: ich bin im ein vil vremede^ wip

zenptahen sus getane rede.

86 wie si C. viz, miner zungen 'awt meiner Heimath.' 87 Paul*

Beitrdge 1, 535 und Saran ebda. 23, 26 interpungieren : „lebte rain

herre, Salatin . . . ." wonach das Lied auf den Kreuzuzg von 1189 sich

bezoge. d. h zu Lebzeiten Saladins verfasst sein miisste. 94 aber C. wilent

V. 96 mftget Haupt and C.

97—114 ^ 1 2 A. MF. 214, 34. Dir CE: Mir A. 98 nm E:

sioen AC. 102 gnade A. 103 minneclich A. 106 minen ACE. dienst

A. Haupt nach C du solt im minen dienest sagen. 108 nieman Hss.

Ill im ein E: ein AC. 112 zenpfahenne A.
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90 XVIII. H6r Hartman von Ouwe.

swes er ouch anders danne gert,

da^ tuon ich, wan des ist er wert.'

115 Ich muo^ von rehte den tac iemer minnen

do ich die werden von Srest erkande,

In sue^er ziibte, mit wiplichen sinnen.

wol mich da^ ich den muot ie dar bewande!

Da^ sch&t ir niht und ist mir iemer guot,

120 wand ich ze gote und zer werlte den muot

deste ba^ dur den ir willen bekSre:

sus ding ich da^ sich mfn froide noch mere.

Ich schiet von ir da^ ich ir niht enkunde

bescheiden wie ich si meinde in dem muote.

125 Sft fuogte mir ein vil saeligiu stunde

d&z, ich si vant mir ze heile fine huote.

Do ich die werden mit fuoge gesach,

und ich ir gar mines willen verjach,

daznpfie si mir da^ irs got iemer lone.

130 si was von kinde und muos; ie sin min krone.

Sich mac min lip von der guoten wol scheiden:

min herze min wille muo^ bi ir bliben.

Si mac mir leben und froide wol leiden,

und da bi al mine swaere vertriben.

135 An ir lit beide min Hep und min leit:

swa^ si min wil, deist ir iemer bereit.

wart ich ie vrd, das; schuof niht wan ir gtiete.

got si der ir lip und ere behiiete.

113 so Lachmann nach C, wo danne fehlt: swer er uch anders

gert A, swes er danne nach eren gert E.

115— L38 = 45. 47. 46 C. Strophenfolge nach MF. 215, 14.

116 erst C, erste Haupt. 119 iemer Lachmann: iemer mere C. 120 ze

der C. 121 den Bech, fehU C. bekere Haupt: kere C. 122 mere

Lachmann: gemere C. 124 alle Verse sind auftaktlos: und so mtiss auch

dieser mit einer nur im dactylischen Verse gestatteten Beionung gelesen

werden. 125 selige C. 128 so Haupt: mis willen gar C. 129 dc enpfie

C. so das; irs Lachmann: unnothig. 130 ie Lachmann: iemer C. MF.

215, 29 steht auch von Lachmann me\ 132 bliben statt beliben habeich,

um den Vers auftaktlos zu machen, gesetzt. 134 und fehlt C und Haupt

alle C und Haupt. vgl. MF. 218. 19. Bech da bi mir al. 135 so Lach-

mann: und leit C. 136 dc ist C. 138 und ir ere Haupt: aber in ir lip

ist ir nicht possesiv.
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XIX. Der Marcgrave von H6heuburc. 91

Maniger grtie^et mich als6

140 (der gruo^ tuot mich ze ina^e fro)

'Hartman, g§n wir schouwen

ritterlfcbe frouwen.'

mac er mich mit gemache Ian

und ile er zuo den frowen gan!

145 bi frowen triuwe ich niht vervAn

wan d&z, ich miiede vor in st&n.

Ze frowen habe ich einen sin:

als si mir sint, als bin ich in;

wand ich mac baj; vertriben

io0 die ztt mit armen wiben.

swar ich kum, da ist ir vil,

da vinde ich die din mich da wil:

diu ist ouch mines herzen spil.

wa^ touc mir ein ze hohe^ zil?

155 In miner tdrheit mir geschach

da^ ich zuo zeiner frowen sprach

'frowe, ich h&n mine sinne

gewant an iuwer minne.'

do wart ich twerhes an gesehen.

ifc> des wil ich, des si iu bejehen,

mir wip in solher ma^e spehen

diu mir des niht enlant geschehen.

XIX. Der Marcgrave von Hoheitburc.

Ich het ie gedaht wie ein wip wesen solde,

ob ich mUese wiinschen ir lip und ir site,

Da2; ich si danne mir selbeme wolde

d&z, ich mine wunne het iemer da mite.

5 Nu wei^ ich ein wip alse gar minneclieh

139—162 =-. 52—54 C. MF. 216, 29. 145 truwe C, truwe Haupt.

aber triuwe war eke dem Dichter gemasse Form. 150 dti C. 155 be-

schach C. 156 sprach Haupt: gesprach C. 162 beschehen C.

1—24 = 3—5 A. B hat 1— 8 unter Friedrich vov Hitsen, Hagen 1,

33*>. 2 so BC: wunschen wolde A. 3 selbem A. 4 iemer B: fehU AC.
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92 XIX. Der Marcgrave von Hdhenburc.

da^ minem wunsche enwart nie so gelich.

ich waen er sich h&t an ir schoene bewaeret:

ich bin von ir minne unsanfte ervceret.

Ir lip und ir ere deist alle^ vil reine:

10 owe deich si vreraiden muo^ unde sol!

Welt ir das; min herze das; niht enweine?

swenn man der guoten gedenket so wol,

Sd kume ich vor Hebe in so w§ tuonde n6t

da*; man mich vil dicke siht bleicb unde rdt:

15 so dunket mich wie si mir ste vor den ougen;

so siufte ich rait lachendem munde als6 tougen.

Sin ist niht in alien sd schcene mfn frouwe

als si mir erschein diu den wunsch an ir treit.

Si weij; wol das; ich schoener wip dicke schouwe

20 an die doch so gar niht min wille ist gele.it.

Hie han ich die schoene in der gttete gesehen,

daj; man ir des besteu von warheit muo^ jehen.

ich prise vil selten die schoene ane gtiete:

diu h&t si beide, so mirs got behuete.

25 AIch wache umb eines ritters lip

und umb din ere, schoene wip:

wecke in, frouwe!

Got gebe da>; e^ im wol erge,

da*; er erwache und niemen me:

30 wecke in, frouwe!

Est an der zit,

niht langer bit,

ich bite ouch niht wan dur den willen sin.

wiltun bewarn,

35 so hei^ in varn

:

verslafet er, so ist gar diu schulde din.

6 nie] nie niht A. 7 ich BC: acb A. er 'der Wunsch.' 8 er-

vieret BC: feldt A. 9 dc ist A. 10 daa; ich AC. frSmden C: vsmiden

A. 11 welt C: wolt A. das niht C: niht dc A. weine AC. 14 man

C: in A. 15 wie C: solde A. 16 Si enist A. 18 als si mir e , . .
•

wuns an ir treit A. 24 di A, mir si A.

25—63 = 32—34 Niime A. (Marcgr. v. H. C). Hagen 1, 34».

28 uns A. im mit C zu lesen ist nicht unbedingt nothig: das gemein-

same WoJUergeken oiler dreier hdngt von seincm Erwachen ab: rgl. 59.

29 m£ C: e A. 31 est C: ez, ist A.
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XX. Her Hiltbolt Ton Swanegou. 93

wecke in, frouwe!'

'Did lip der miie^e unsselic sin,

wahtaere, und al das; singen din!

40 slaf, geselle!

Din wachen das; w»r alles; guot:

din wecken mir unsanfte tnot.

slaf, geselle!

Wahtaere, in h&n

45 dir niht get&n

wan alles; guot, das; mir wirt selten schin.

da gers des tages

dur das; da jages

vil seneder vroiden von dem herzen min.

50 slaf, geselle
!'

'Din zorn si dir vil gar vertragen,

der ritter sol niht hie betagen:

wecke in, frouwe!

Er gap sich tif die triuwe min,

55 do enphalch i'n den genaden din:

wecke in, frouwe!

Vil saelic wip,

sol er den lip

verliesen, so sin wir mit ime verlorn.

60 ich singe ich sage :

6st an dem tage,

nu wecke in, wand in wecket doch min horn.

wecke in, frouwe!
1

XX. Her Hiltbolt von Swanegou.

Ein schapel br^n under wilen ie blanc

h&t mir gehoehet das; herze nnd den muot.

Hie bi kund ich miner vrowen den sane

38 Din C: Min A. der C: fehlt A. 39. 44 wahter AC. 49 sender

froiden C: menegen vroide A. 55 do anphlag in A, do beval ich in C.

60. 61 ebenso beginnt ein anonymes Wdchterlicd, Hagen 3. 427; vgl. meine

McisterHcder der Kolmarer Hs. 5. 584.

1—14 = 3.45, Hagen 1, 280*. Bodmer 1, 143a. scbappel brun

nnd under wilent BC.
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94 XX. He> Hiltbolt von Swanegou.

das; si bekenne wer mich singen tuot.

i> Ich sol mich gen ir hulden hiietende sin

noch michels bas; danne der ougen min

:

si si gelriuwe, das; werde an mir schin.

Es; ist em wunder, mir wart nie so we\

do ich wol vieren fiir eigen mich b6t.

10 Nu minn ich eine und enkein ander me
und ist n&ch der einen noch greener min not

Danne si waere von minne alles; ie.

es; was ein spil dA mit ich umbe gie

:

nu 'rkenn ich minne, die rkande ich e nie.

15 Es; ist ein reht das; ich \kz,e den m not

der mir ilf minne ie was riche unde guot:

ich wil gebaren als es; mir nu stat.

Owe das; minne ie das; boese ende hat!

swer sich mit stsete an ir unstsete l&t,

20 we wie unsanfte ein scheiden dem tuot!

Alse es; mir h&t das; selbe get&n:

liebe muos; dicke mit leide zergan.

wie sanfte im ist der sich h&t behuot!

Nu werdent ougen vil trilebe unde rot,

£> nach liebem friunde s6 lident si not

die ir d& beitent vil lihte iemer me.

Das; leit getuot manger frouwen nu we

die froid enpflagen mit liebe als e

:

der wunne wendet nu mange der tot.

3° Minne unde friunde ich dur got las;en wil:

des dunket mich dur in nietner ze vil,

sit man uns von ime dienest gebot.

Min teil der minne das; suit ir iu han,

7 mir G: mir nu B. 12 minnen als ie te B) BC. 13 ich umbe

C: ich ie umbe B. 14 erkenne-orkande BC.
15-50 = 7-10 C. Ilagen 1, 280»\ Bodmer 1, 143k In B nur

1T»— 17 erhalten, cUts iibrige fehU. am B: fehlt C. 17 mir fehU C.

20 we feJdt C: vgl Pfeiffer {German. 5, 28) zu WaUher 13, 11. dem

•in scheiden C. 21 Als C. 23 sanft C. 26 vil fehU C. 27 maniger C.

29 maniger den tot C. 33 uch C. Diese Strophe nimtnt Hagen als Bede

eines andern {der Frau), dazu stimmt aber der Schluss nicht. Vielmehr
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XX. Her Hiltbolt von Swanegou. 96

daj; enwil ich anders niemanne l&n:

35 dk bi gedenken suit ir, herre, min.

Het ich iht liebers, da^ solt iuwer sin.

froide unde wunne werd iu von ir schin:

si hal mir niht wane leit noch getan,

Sit ich mich ke^rte and ie sere ranc

40 an eine stat d& mir leider nie lane:

baa; dan mir mtie^e e^ iu d& mite ergan.

D&z, ir genade so gar mich vergie,

des bin ich vro unde klagte e^ doch ie.

ir edeler minne ich noch sanfter enbir

45 Danne ich si weste in den sorgen n&ch mir

als ich nu ban unde lide nach ir.

got unser h6rre, durch den ich si lie,

Der gunne mir des, werd iemer ein wip

der ilf gen&de sul dienen min lip,

50 da^ e^ diu si diu mich e>ste gevie.

Ich wil aber der lieben singen

der ich ie mit triuwen sane

Of genade und fif gedingen,

dan, mir trfiren werde kranc.

x> Bi der ich also schone

an eiine tanze gie,

ir zaeme wol diu krone:

so scho3ne wip wart nie.

Elle und Else tanzent wol,

60 des man in beiden danken sol.

Ine gesach so tugentriclie

frouwen nie, des muos; ich jehen,

Noch sd rehte minnecliche:

swa^ ich frouwen h&n gesehen,

65 Des ist si vor in alien

gewaltic iemer min:

icendet sich der Dichter damit an einen Freund und Gonner. 35 gedeuken
nach herre C. 37 iu Hagen: fehU C. 38 niwan leit C. 40 gelaiig C.

41 danne C. rich C. 42 mich so gar C. 43 klaget C. 49 dienen sule

C 50 vie C.

51—80 = 11—13 C. Hagen 1, 261a. Bodmer 1, 143 b. der lieben

aber C: kein Vers hat Auftakt.
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96 XX. Her Hiltbolt von Swanegou.

si inuo^ mir wol gevallen,

si siie^er saelden schrin.

Elle und Else tanzent wol,

70 des man in beiden danken sol.

Saelic si diu stie^e reine,

saelic si ir roter munt,

Saelic si die ich da meine,

saelic si so stie^er funt;

"5 Saelic si diu stie^e stunde,

saelic si deich si ersach,

saelic si, do si mich bunde.

diu bant si nocb nie zerbrach.

Elle und Else tanzent wol,

80 des man in beiden danken sol.

Da^ herz ist mir nach vor leide verswunden,

mir bat versagen min froide verkeret

Und minen muot niuwan trfiren geleret,

wan ich nu h&n ir ungnade bevunden.

85 Dai; tuot mir leit unde we zallen stunden:

min ungelucke ist mit sorgen gemeret:

mich h&nt ir wort also sanfte verseret

das; ich niht mobte tiberwinden die wunden.

Swenne ich gen&den ie gein ir ged&hte,

90 so froite mich ir schin in deme muote

:

So 'npfie ab si mir min rede z'unguote

da^ ich erschrac und mich an trfiren brahte.

Owe so vorhte ich da^ e/, si versmahte:

so het ich sorge als ein kint ze der ruote,

95 wiech gein ir hulden mich also behuote

daj;s iht von zorne sich an mir verg&hte.

76 dc icli C. Ic/i )iabe, weil hier si auf der Hebung im Hiatus

steht, si angenommen.

81—96 = 22. 23 C. Hagen 1. 281b. Bodmer 1, 144b. Vor leide

uah C. 82 versagen Hagen: versagit C. die frOide min C: beide

Verse sind, jambisch gelesen, richtig. Es bestdtigt meine anderw&rte aus-

gesprochene Ati&icht, dass der dactylische Vierfussler mit dem romanischen

HendekasyUabus tdentisch ist. 84 ungenade C: ich habe den Vers auf-

taktlos machen wollen. 87 habent C. 89 gegen C. 90 frSit C. dem C.

91 so enpfie aber si miu rede so gar ztinguote C. 95 wie ich gegeD

C. 96 dc si C
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XX. Hdr Hiltbolt von Swanegou. 97

Die besten die man vinden kunde
* von dem Pfade unz tif den Rln,

Die suocht ich nu manige stnnde

100 and vant st in dem herzen min.

Diech h&n erwelt (iz, alien wiben,

dmst hie, bi der wil ich belfben:

ich wil min snochen la^en sin,

ich ensol^ niht langer triben.

105 Swie die vogel an dem rise

singen nider alder h6,

S6 bin ich in einer wise

und enwirde och niemer vr6

Von der schoenen diech d& minne;

no diu mac mir frduwen herze und sinne.

ir genade sint also

da^ ich ir niht wan fnimen gewinne.

Swie si in der m&^e schoene w»re

und alse gar niht minneclich,

115 Sone het ich s6 manige swsere

von ir niht, des dtihte mich.

Woltes hAn mit mir gemeine

miner sorgen niht wan eine,

lihte si bedsehte sich

120 da^ min trfiren wurde kleine.

XXI. Her Walther von der Vogelweide.

Ich sa^ ilf eime steine

und dahte bein mit beine

dar uf sast ich den ellenbogen:

ich h&te in mine hant gesmogen

, min kinne und ein min wange.

97—120 = 27-29 C. Hagen 1. 282*. Bodmer 1, 145*. 99 suocbe

C 101 Die ich C. 102 du ist C. 108 enwirde doh C. 109 die ich C.

110 froun C. 117 wolte si C.

1 = 43 A. Lachmann 8. 4. Wackernagel und Bieger 8, 7. 4

hete Hss. und Awg.: abet Walther reimt nur hate 3, 2 und im ccnj'

bate 79, 31. 5 daa; kinne die Ausgaben mit BC.

B arts eh, Deutsche Liederdiohter. 4. Anflage. 7
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98 XXI. Her Walther von der Vogelweide.

do dahte ich mir vil ange,

wes man zer werlte solte leben.

dekeinen rat kond ich gegeben,

wie man driu dine erwiirbe,

10 der keines niht verdiirbe.

diu zwei sint 6re und varnde guot,

da^ dicke ein ander schaden tuot;

da^ dritte ist gotes hulde,

der zweier Ubergulde.

15 die wolde ich genie in einen schrin.

ja leider dean mac niht gesfn,

da^ guot und werltlich ere

und gotes hulde mere

zesamene in ein herze komen.

20 gttg unde wege sint in benomen:

untriuwe ist in der sa^e,

gewalt vert fif der strafe,

frid unde reht sint s6re wunt:

diu driu enhabent geleites niht, diu zwei enwerden e gesunt.

25 Ich h6rte ein wa^s;er die^en

und sach die vische vlie^en:

ich sach swa^ in der werlte was,

velt unde wait, loup ror und gras.

swa^ kriuchet unde vliuget

30 und bein zer erden biuget,

da^ sach ich unde sage iu da^:

der keinez; lebet ane haz;.

d&z, wilt und da^ gewtirme

7 welte ABC und Ausg. WdUher braucht weder welt noch werlt

im Reime; schon daraus wiirde die Aussprache werlt fur ihn wahrschein-

Uch. Vgl. 116, 38 und Germania 6, 207. 8 deheinen Lachm. mit BC.

9. 10 erwurbe ; verdurbe Hss. und Ausg. Nach Anleitung von gewfiniie

(: diinne) 17. 24. fiinde (: kiinde) 22, 13 unrd auch hier Umlaut aruu-

nehmen sein. 10 deheine^ Hss. 16 so Lachmann: des enmac niht sin

A und Wackern., des mag niht gesin BC. 17 weltlich Hss. und Ausg.

25 = 44 A. Lachmann 8, 28. Wackern. 9, 10. 27 welte H$s.

und Ausg. 28 unde fehU Hss. (Germania 5, 195): auch Wackern. unde*

.* 1 uch AB. 32 der dekeinea; A, dehaines BC.
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XXI. Her Walther tod der Vogelweide. 99

die stritent starke stiirme,

35sam tuont die vogel under in;

wan da^ sie habent einen sin:

si endiuhten sich ze nihte,

si enschtiefen stare gerihte.

sie kiesent kilnege unde reht,

40 sie setzent barren unde knebt.

s6 w6 dir, tiuscbiu zunge,

wie st6t din ordenunge,

da^ nil din mugge ir kiinec bat

und da^ dtn Gre als6 zerg&t!

45 bekeVA dich, bekSre:

die cirken sint ze h&re,

die armen kilnege dringent dich:

Philippe setze en weisen fif und bei^ sie treten hinder sich.

Icb sacb mit mtnen ougen

50 man unde wibe tougen,

da icb gehdrte und gesacb

swa^ iemen tet, swaz; iemen sprach.

ich b6rte in R6me liegen

und zwene kilnege triegen.

55 d& von bnop sich der meiste strit

der 6 was oder iemer sit,

d6 sich begunden zweien

die pfaffen unde leien.

da^ was ein n6t vor aller not:

10 lip unde seie lac da t6t.

die pfaffen striten s6re:

doch wart der leien mere.

37 si enduhten A. si duhten Lachm. si endiuhten auch Wackern.

38 en Lachm.'. fehU Has. und Wackern. zeniht, geriht A. 41 owe A
*nd Wackern. tiusche A. 43 die muggen habent kunic under inne, die

blen einen wisel dem sie volgen : kein krSatiure lebet ane meisterscbaft

Der Meisner, Hagen 3, 104*. 48 en Lachm.: ein A, den BC.

49 = 45 A. Lachmann 9, 16. Wackern. 10, 11. Im Sammer 1201

nach der Bannung Philippe gcdichtet; vgl. Abel in Haupts ZeiUchrift

9, 381. 49—62 fehU A. 60 wip BC. 64 und BC: fehlt A und Lach-

mann. 57 so BC: der begonde sich A f da^ sich begouden Wackern.

69 vor BC: von A. 62 leien BC: lere A.
1*
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100 XXI. HSr Walther von der Vogelweide.

din swert sie legeten dernider

und griffen zuo der stdle wider.

65 sie bienen die sie wolten

nnd niuwet den sie solten.

d6 storte man din goteshfis.

ich horte verre in einer kltls

vil michel ungebsere:

70 da weinte ein klosensere,

er klagete gote stniu leit:

*owe, der b&best ist ze June; hilf, hdrre, diner kristenheit!'

Der in den oren siech von ungesuhte si,

da* ist min rat, der la den kof ze Dtiringen fri:

75 wan kumet er dar, dSswar er wirt ertceret.

Icb han gedrungen unz icb niht me* dringen mac:

ein schar vert u% diu ander in, nabt nnde tac.

groz, wunder ist da* iemen d& gehoeret.

Der lantgr&ve ist s6 gemnot
80 da* er mit stolzen helden sine babe vertuot,

der iegeslicber wol ein kenpfe wsere.

mir ist sin hohiu fuore kunt:

und gulte ein fuoder guotes wines ttisent pfunt,

dk stiiende och niemer ritters becher lsere.

85 D6 Friderich ti* Osterriche also gewarp

der an der sele genas und im der lip erstarp,

d6 fuorte er minen kranechen trit in d'erde.

D6 gieng icb slicbend als ein pf&we, swar ich gie,

63 sie legeten] div leiten A, leiten si BC. diu leiten si Lackmann

etc. diu swert leiten sie Paid. 66 nivt A, niht BC. (Germania 5, 195).

70 vgl Opel, min guoter klSsenaere. HaUe 1860. und Domanig, der

'Kldsensere' WaUhers von der Vogelweide. Paderborn 1889. Beide Sc?uiflen,

wekhe die PersonUchkeit des klOseneere festzusteUen trachten, sind verfehU.

73 = 112 B. Lochm. 20, 4. Wackern. 20, 24. 74 las B: la* die

Ausg. 76 gedringen mag B. 80 hab B. 82 fuor wol kunt B, vieUdcht

mirst wol sin h&hiu more kunt. 84 stuent doch B : stiiend doch Wackern..

stiiende ouch Lachmann.

85 = 111. B. Lochm. 19, 29. Wackern. 21, 11. 86 d€r Lach-

mann-. das er B. 87 minen Wackem.-. miner B und Lochm. krenecheo
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XXI. Her Walther von der Vogelweide. 10J

da^ houbet hanhte ich nider unz uf mfniu knie:

90 nu riht ab ich e^ uf n&ch vollem werde!

Ich bin vil wol ze fiure komen,

mich hit da^ rtche und ouch diu krone an sich genomen.

wol fif, swer tanzen welle n&ch der gigen!

mirst miner sw«re worden buo^:

& alrerste wil ich ebene setzen minen fuo^

und wider in ein hohgemtlete stigen.

Diu krone ist elter dan der kiinec Philippes si:

da muget ir alle schouwen wol ein wunder bi,

wies ime der smit so ebene babe gemachet.

100 Sin keiserliche^ houbet zimt ir also wol,

das; sie ze rehte niemen guoter scheiden sol*

ir dwederes; da^ ander niht enswachet.

Sie liuhtent beide ein ander an,

das; edele gesteine wider den jungen man:

106 die ougenweide sehent die ftirsten gerne.

swer nti des riches irre g$,

der schouwe wem der weise ob sime nacke ste:

der stein ist aller fiirsten leitesterne.

E^ gienc, eins tages als unser h^rre wart geborn

HO von einer maget dier im ze muoter hat erkorn,

ze Megdeburc der kiinec Philippes schone.

D& gienc eins keisers bruoder und eins keisers kint

in einer wat, swie doch der namen drie sint:

er truoc des riches zepter und die krone.

ll5 Er trat vil lise, im was niht g£ch

:

im sleich ein hohgeborniu kiiniginne nach,

B. in die erde B. 89 mine B. 90 ab Wackern.: fehlt B. 91 vil fehU

B. 94 so Wackern : mir ist B. worden fehU B. 95 alrSrste Pfeiffer und

Wackern:. Srate B und Lachm. 96 stigen Lachmann: sigen B.

97 = 309 C. Lachm. 18, 29. Wackern. 22, 1. danno BC und

Lachmann. 98 mugent BC und die Ausgaben, und so immer. 101 nie-

man BC und Ausy. 102 irnwedera; da Wackernagel, ietweders tugende

B, ir deweden; da C. 103 lachent C. 104 edel BC und Ausgaben unde

der tugenthafte man B. jungen sues;en man C und Ausg.

109 = 310 C. Lachm. 19, 5. Wackern. 22, 13. 113 der B: die C.

drige C. 116 hohgeborne BC.
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102 XXI. H$r Walther von der Vogelweide.

ros &ne dorn, em ttibe sunder gallen.

din zuht was niener anderswft:

die Dtiringe nnd die Sahsen dienten also da"

120 da^ e^ den wisen muoste wol gevallen.

Wir snln den kochen r&ten,

sit e^ in alsd h6he ste*,

da^ sie sich niht verstimen,

Da^ sie der vtirsten br&ten

125 sniden greener ba^ dann 6

doch dicker eines dfimen.

Ze Kriechen wart ein spi^ versniten:

da^ tete ein hant mit argen siten.

si moht e^ iemer hfin vermiten:

130 der brate was ze diinne.

des mnost der h£rre fttr die tiir:

die fUrsten s&^en ander kiir.

der nti da^ riche als6 verliir,

dem stUende bas; da^ er nie spi^ gewtinne.

135 Wa^ 6ren h&t vr6 Bone,

da^ man s6 von ir singen sol?

si rehtiu vastenkiuwe

!

Sist vor und nach der none

vil vtil und ist der wibel vol

MO wan 6rest in der niuwe.

Ein halm ist kreftec unde guot:

was; er uns alien liebes tuot!

er vreut vil manegem pinen muot!

121 = 95 A. Lachm. 17, 11. Wackern. 24, 4. Mit diesem Spruche,

der um Neujahr 1213 gedichtet sein muss (Rieger S. 18), mahnt W. den

Kaiser Otto, freigebig zu sein. 125 fflr sniden Pfeiffer, nu sniden Wackern.

um dem Verse den fehlenden Auftakt zu geben. 129 so Wackemagel: ein

mOhte ez, niemer Lachm. und Hss. 131 muose Hss. und Ausg. 132

ander Wackern.: an der Hss. und Lachmann.

135 = 96 A. Lachm. 17, 25. Wackern. 24, 18. 139 wol vul A,

vtil C und Lachmann, vil vul Pfeiffer und Wackern. 140 Greet Wackern.:

Srst AC und Lachm. Vgi Troj. 22374. Der Sinn von wan erest ist

kwenn sie noch gar nicht reif, ivenn sie noch (nur erst) frisch isf.
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XXI. Her Walther von der Vogelweide. 103

wie denne umb shien s&men?
H5 von grase wirdet halm ze str6, *

er machet manic herze vr6,

er ist guot nider unde ho.

frou Bone — liber& nos & m&16. Amen.

Mir hat ein lieht von Vranken
ISO der stolze Missenaere braht:

da; vert von Ludewige.

Ichn kan ims niht gedanken

s6 wol als er rain h&t gedaht,

wan deich im tiefe nige.

itt Kiind ich swa; iemen guotes kan,

da 2; teilte ich mit dem werden man.

der mir s6 hoher eren gan,

got mtie;e im dre m§ren.

zno vlie;e im aller sselden vlu;,

ieo niht wildes mide sinen schu;

:

sins hundes louf, sins homes du;

erhelle im und erschelle im wol nach eren.

Owe\ hoveliche; singen,

das; dich ungefUege donne

165 Solten ie ze hove verdringen

!

da; die schiere got gehoene!

Ow6 d&z, dfn wirde also* geliget!

des sint alle dfne friunde unfr6.

da; mno; eht sd sin: nti si als6.

no fr6 Unfuoge, ir habt gesiget.

144 danne Hss. und Ausg., vgl. 49, 2. 145 wirdet Lachm.: wirt A%

vn von C, 148 frowe AC. libera Wackern.: set libera AC und Lachmann.

149 — 98 A. Lachm. 18, 16. Wackern. 26, 1. Nach dem Reichs-

tagt zu Frankfurt im Mdrz 1212. lieht A: liet C. 152 ich enkan in A.

154 deich im t. Wack. da; ich t. im C, da; ioh t. A und Lachmann.

155 ieman Hss. und Ausgaben. 168 so Lachmann: erenneren A. got

miie;e onch ira die sinen meren nach C, Pfeiffer und Wackernagel. Ger-

munia 6, 197. 169—162 in A cntstcUt, daher nach C.

163-202 = 117—121 C. Lachm. 64, 31. Wackern. 26, 16. Nach
Bieger (S. 15) am kdrntischen Hofe entstanden. 166 die Lachmann (Anm.):

dich C. 169 ad Wackern.: also C und Lachm.
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10* XXL Her Walther von der Vogelweide.

Der uns froide wider brsehte,

diu reht und geftiege wsere,

Hei wie wol man des gedaehte,

swd man von im seite maere!
175 E^ w»r ein vil hovelicher muot.

des ich iemer gerne wtinschen sol;

frowen unde herren zaeine e^ wol:
6we da^ e% niemen tuot!

Die da^ rehte singen stoerent,

180 der ist ungeliche mere
Danne die e^ gerne hoerent.

dd volg ich der alten lere:

Ich enwil niht werben zuo der mtil,

da der stein so riuschend umbe gat
185 und das; rat s6 mange unwise hAt.

merket wer dd harpfen sul!

Die so frevellichen schallent,

der muo^ ich vor zorne lachen,

Da^s in selben wol gevallent
190 mit als ungefiiegen sachen.

Die tuont sam die frosche in eime se,

den ir schrien als6 wol behaget
da^ diu nahtegal d£ von verzaget,
so si gerne sunge me.

195 Swer nnfuoge swigen hie^e,

wa^ man noch von froiden sunge,
Und sie abe den bttrgen stie^e,

da^ si dk die fron niht twunge!
Wurden ir die grSajen hove benomen,

200 da^ waer allea; naeh dem willen mm.
bien gebilren lie^e ich sie wol sin:

dannen ists ouch here komen.

nr l
1?8

,o!
man m

'

Uf%d Amg
-

182 d* Lachm
- ***-- doch C deaWacken. 183 ze der p 186 in der Mukle karfen, d. , etWas .er^uZs

£T* f ^'^fj^^^^ Ausdrucksweise gibt W. Grimm, FreU

£* L I ^JT**
Wb

'
UnUr harpfe

*
187 ^evenhchen C.192 aisS Lachmann: so C 195-202 = 101 B. ungefuoge BC DerWackern. ,nit C. 198 da die fr6n Ladimann: da von * L WackZ

199 ir C: in 5. 201 bien Wack. den C: bl den LacHm. J*"£?£
si BC. her komen B, her bekomen C und Ausg.
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XXL HSr Walther von der Vogelweide. 106

Nti wil ich mich des scharpfen sanges ouch genieten:

da ich ie mit forhten bat, da wil ich nu gebieten.

205 Ich sihe wol da^ man h£rren guot und wibes gruos;

gewalteclich und ungezogenlich erwerben rauo^.

Singe ich minen hofschen sane, so klagent sie^ Stollen.

desw&r ich gewinne ouch lihte knollen:

sit sie die schalkeit well en, ich gemache in vollen kragen.

210 ze Osterriche lernt ich singen unde sagen.

da wil ich mich allererst beklagen:

vind ich an Liupolt hofschen trost, so ist mir min muot entswollen.

Ah! wie kristenliche nil der babest lachet,

swenne er sinen Walhen seit lich han^ also gemachet!'

215 Da^ er &k reit, des solt er niemer han gedaht.

er giht 4ich han zwen Alman under eine krone hr&ht,

Da^ sis; rtche siilen stoeren unde wasten.

ie dar under vtille ich mine kasten.

ich h&ns an minen stoc gemerit, ir guot ist alle^ min,

220 ir tiusche^ silber vert in minen welschen schrin.

ir pfaffen, e^et hiienr und trinket win,

unde lat die Tiutschen vasten.'

Sagt an, her Stoc, h&t iuch der babest her gesendet,

da^ ir in richet unde uns Tiutschen ermet unde pfendet?

203 = 63 A. Lachm. 32, 8. Wackern. 28, 17. In derselben Zeit

und unter dcnselben VerhdUnissen wie das vorige Lied. 207 sizstollen

WaUner in HaupU ZeiUchrift 40, 338 ff. 209 so C: gewunne vch A.

212 allererst Lachmann: alrerst C, alrest A. 212 vind C: \h A.

213 = 344 C. Lachm. 34, 4. Wackern. 32, 9. Diese und die

folgende Strophe beziehen sich auf die AufsteUung von Almosenstocken in

den Kitchen im Jahre 1212, vorgebUch urn fur die Kreuzzuge zn sammeln

(229). Die zwen AJinan sind Otto und Friedrich. 214 swenne A: swanne

C. 216 redde A, seit C und Lachm. redet Wackern. 216 alniar A%

allaman C. 217 si das; C. suln Cf sulen Ausg. Der Reim sul (:mul)

186 beweist fiir u. 218 so Wackern.: niuelin in ir k. C\ vulle ich die k.

A. Lachmann ffillen wir die kasten. 219 gemennet C. 220 welschen

Lachm.: velschen C. wehsel A. 223 die Ausg. bezeichnen die Liicke nach

Tiutschen. Vielleicht ist mit Uilfe von A zu ergdnzen ir vres;s;et unde

twelhet, unde l&t die Tiutschen vasten.

223 = 345 C. Lachm. 34, 14. Wackern. 33, 1. sageut C. 224 ir]
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106 XXI. Iter Walther Von der Vogelweide.

225 Swenn im diu voile radz;e kumt ze L&teran,

sd tuot er einen argen list, als er § h&t getan.

Er seit uns denne wie da^ riche st$ verwarren,

udz in erfUllent aber alle pfarren.

ich wain des silbers wSnic kumet ze helfe in gotes lant:

230 grO^en hort zerteilet selten pfaffen hant.

her Stoc, ir sit fif schaden her gesant,

da^ ir Hz, tiutschen liuten suochet toerinn unde narren.

'Sit willekomen, h£r wirtf dem gruo^e muo^ ich swigen.

'sit willekomen, her gast:' s6 muos; ich sprechen oder nigen.

235 Wirt unde heim sint zw£ne unschameliche namen,

gast unde hereberge muo^ man sich vil dicke schamen.

Noch mtie^ ich geleben da^ ich den gast ouch grtleaje

s6 das; er mir dem wirte danken mtiezje.

'sit hinaht hie, sit morgen dort/ wa^ gougelfuore ist da^!

240 4ich bin heime' od 'ich wil heim' das; troestet ba^.

gast unde 6chach kumt selten ane ha2;:

ir bue^et mir des gastes, da^ iu got des schaches biie^e.

Vil wol gelobter got, wie selten ich dich prise!

sit ich von dir beide wort han unde wise,

245 wie getar ich so gevreveln under dime rise? v

Ichn tuon diu rehten were, ichn han der waren minne

ze minem ebenkristen, hSrre vater, noch ze dir.

sd holt enwart ich ir dekeinem nie so mir.

fr6, vater unde sun, din geist berihte mine sinne.

er C. pfende (durch Punkte getilgt) swendet C. 225 Latran C. 227 danne

C und Ausg. 229 wening C. 232 fcerinne C.

233 = 23 B. Lachm. 31, 23. Wackern. 33, 21. 233. 234 herre

ABC. 235 haime B. 236 herberge ABC. 238 wirt B. 240 ham BC.

heim A und Ausg. hein braucht Walther im Beime 30. :6. 242 ir] nn

A und Lachmann, herre BC, he> Wackern. bfie^et A: bfle^ent BC und

Ausg. uch BA.
243 = 74 A. Lachm. 26, 3. Wackern. 41, 23/ 246 dio waren

minne Lachm. mit C. 247 vater B: fehU AC. gen-gen Wackern. mit B.

248 s6 mir C: fehlt A. 249 fr6n vater ande sun . Pfeiffer. frdn krist

vater und sun Lachm. mit AC, got vater unde sun B. zu frd 'Herr* tgl

sprechet alle vro, herre, vro mhd. Wb. 3, 419*. got und Krist sind Glossen.

in inen sia A.

Digitized byLiOOQ IC



XXI. He* Walther ron der Vogelweide. 107

250 Wie solte ich den geminnen der mir tibele tuot ?

mir muo^ der iemer lieber sin der mir ist guot.

vergip mir anders mine schulde, ich wil noch haben den mnot.

Die wisen r&tent, swer ze himelriche welle,

da^ er e* vil wol bewarte und ouch bestelle

255 den wee, da^ iemen drtiffe habe der in her wider velle.

Ein aehter hei^et Mort, der sch&t der strafe sere:

d& bi vert einr in starken bennen, derst gehei^en Brant:

s6 sprechents einem Wuocher, der hat gar geschant

die selben strafe, dannoch ist der wegewerender me>e:

2» Nit nnde Haz; die h&nt sich fif den wee geleit

unde diu verschampte unmade Gitekeit.

dannoch s6 rennet maniger ftir des ich niht han geseit.

Ich h4n hern Otten triuwe, er welle mich noch richen

wie nam ab er niin dienest ie so trligelichen V

285 aid wa^ bestGt ze lonen des den ktinic Friderichen?

Min vorderunge ist fif in kleiner danne ein bone,

e^n si s6 vil, ob er der alten sprtiche waere fro.

ein vater lSrte wilent sinen sun als6:

4sun, diene manne bcestem, da^ dir manne beste lone.

270 Her Otte, ich bin 5 der sun, ir sit der boeste man,

wand ich s6 rehte boesen h£rren nie gewan:

her kiinec, sit ir^ der beste, sit iu got des lones gan.

Ich wolte ern Otten milte nach der lenge me^en:
d6 hat ich mich an der mkz,e ein teil verge 2; 2;en.

275 waer er so milte als lane, er hsete tugende vil bese^en.

Vil schiere ma^ ich abe den lip n&ch siner ere:

253 = 29 B. Lachm. 26, 13. Wackern. 42, 9. 254 $ erganzt Loch-

mann: fehU B. 255 dar vffe B. 256 mort u. 8. w. Lachmann und

Wackern, 257 einer B. der ist B. 258 sprechent sv B.

263 = 324 C. Lachm. 26, 23. Wackern. 47; 11. 264 nam A: ge-

nara C. aber C. 265 lonenne C, 16ne A und Lachm. ldnne • Wackern.

267 ez, ensi A, es si C. spruchen C. 272 sit irs; A: ir sit C.

273 = 325 C. Lachm. 26, 33. Wackern. 48, 10. 273 hern C und

Ausg. 274 mich nach m&ze C. 275 als lane Lachm.: so lange C. hete

C und Ausg.
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108 XXI. Her Walther von der Vogelweide.

do wart er vil gar ze kurz als ein verschroten were,

miltes muotes minre vil dann ein getwerc;

und ist doch von den jaren das; er niht enwahset mere.

280 Dd ich deni kiinege braht da*; me*;, wie er uf schds;

!

sin junger lip wart beide michel unde gro^

:

nu seht wa^ er noch wahse! erst ieze tibr in wol risen gn6^.

Der ktinec min herre lech rair gelt ze dri^ec marken:

des enkan ich niht geslie^en in den arken

285 noch geschiffen tif daa; mer in kielen noch in barken.

Der nam ist gro^, der nuz ist aber in solher ma^e

das; ich in niht begrifen mac, gehoeren noch gesehen:

wes sol ich denne in arken oder in barken jehen?

nu rite ein ieglich friunt, ob ich es; halte od ob ichs; l£s;e.

290 Der pfaffen disputieren ist mir gar ein wiht;

sie prtievent in den arken niht, da ensi ouch iht:

nil prueven her, nil prueven dar, son habe ich drinne niht.

Von Rome vogt, von Pulle kiinic, lat iuch erbarmen

das; man mich bi richer kunst lat alsus armen.

295 gerne wolte ich, mohte es; sin, bi eigem viure erwarmen.

Z&i wiech denne sunge von den vogellinen,

von der heide und von den bluomen, als ich wilent sane!

swelch schoene wip mir denne gsebe ir habedanc,

der lies;e ich liljen unde rosen us; ir wengel schinen.

300 Sus kume ich spate und rite vruo: "gast w£ dir, we!"

so mac der wirt wol singen von dem grtienen kle.

die not bedenket, milter kiinic, da^ iuwer n6t zerge.

279 niht wahset C. Lachmann ergiinzt wol nach jaren. 280

braht Wackern.: brahte C. brahte des; rues; Lachm. 282 gnos; Lach-

mann: groz, C.

283 = 326 C. Lachm. 27, 7. Wakern. 49, 1. 288 danne C und

Ausg. 289 ichs; behalte Lachmann. oder C. 292 nu prueven dar

Lachm.: fehli C. nu priieven hin. nu priieven her Wackern.

293 = 76 A. Lachm. 28, 1. Wackern. 47, 1. 294 so C: leit alsua

arm A. sol ich sus bi richer kunst verarmen und verderben der Meisner,

Eagen 3, 104; rgl zu 43. 296 danne Es*. und Ausg. 299 wangel .4.

300 sus B und Wackern.: fehlt AC und Lachm. 302 bedenke A. : Lachm.

und Wackern. bedenkent.
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XXI. BSr Walther von der Vogelweide 109

Ich h&n min lehen, al die werlt! ich han min lehen!

ml enfttrhte ich niht den hornunc an die zehen

305 und wil alle bcese herren deste minre vleiien.

Der edel kiinic, der milte kiinic hat mich ber&ten,

da^ ich den sumer luft und in dem winter hitze h&n.

min n&hgebfiren dunke ich verre ba^ getan:

sie sehent mich niht mer an in butzen wis also sie tAten.

3io Ich bin ze lange arm gewesen kn minen danc.

ich was s6 voller scheltens da^ min &ten stanc:

da^ hat der kiinic gemachet reine und dar zuo minen sane.

Got weis; da*; wol, min lop w»r iemer hovestcete

da man eteswenne hovelichen taete

315 mit worten, mit gebaerde, mit gewi^enem gersete.

Mir grtiset, s6 mich lachent an die lechelcere,

den din zunge honget und dai; herze gallen hat.

friundes lachen sol sin &ne misset&t,

hlter als der abentrot, der ktindet liebiu msere.

320 Nil tuo mir lecheliche od lache ab anderswa.

swes munt mich triegen wil, der habe sin lachen d&:

von dem nsem ich ein w&re^ nein fiir zwei gelogeniu ja.

Mir hat h&r G&rhart Atze ein pfert

erschoj^en zlsenache.

325 das; klage ich dem den er best&t,

derst unser beider voget.

Ej; was wol drier marke wert.

nu* hosret fremde sache,

sit das; ez, an ein gelten gat,

303 = 330 C. Lachm. 28, 31. Wackern. 47. 21. 306 dester C
und Awg. 308 minen Wackern. und C, verre tilgt Wackern. 309 so

Wackern. ei wilent taten C: e* Lachmann in der Anm. 310 ane C. 311

voile C, vol Ausg

313 = 36 B. Lachm. 30, 9. Wackern. 45, 7. Lachm. mit C ohne

da^. wol da^ Wack mit B. 315 mit worten aid mit werken alder

mit ge wissenen (Wack. gewisBer) rate B. mit gewisser rede mit rate

C und Lachmann. 319 hlter B: 8tiej;e C und Lachmann. liebiu B:
luter C und Lachm. 320 alder lach aber B.

323 = 127 C. Lachm. 104, 7. Wackern. 54, 11. 326 deT ist G.

328 hcerent C und Ausg.
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11 XXI. He> Walther von der Vogelweide.

330 w4 mite er mich nu zoget.

Er seit von gr62;er swaere,

wie da*; mtn pferit maere

dem rosse sippe ware,

da^ im den vinger abe

335 gebi^en hit ze schanden.

ich swer mit beiden handen,

da^ sie sich niht erkanden.

ist iemen der rair stabe?

Man seit mir ie von Tegerse,

340 wie wol da^ hus mit 6ren ste

:

dar kerte ich mer dann eine mile von der strafe.

Icb bin ein wnnderlicher man,

das; ich mich selben niht enkan

verstan nnd mich so vil an fremde liute la^e.

345 Ich schiltes niht, wan got gen&de uns beiden.

ich nam da washer: also na^er
muoste ich von des mtinches tische scheiden.

Rit ze hove, Dieterich.

'hGrre, in mac/ was; irret dich?

350 4n h&n niht rosses da^ ich dar gerite.'

Ich lihe dir ein 5, und wilt dti da^.

'h&r, ich gerite al deste baz;.'

nu stant also, noch eine wile bite:

Wedr ritest gerner eine guldin katzen

355 d einen wunderlichen Gerhart Atzen!

*semir got, und &z,e ez, h5i, e^ waere ein fremde3 pfert.

im g£nt diu ougen umbe als einem affen.

er ist als ein guggaldei geschaffen.

332 das; fehk C und Lachm. 338 ieman C und Ausg.

339 = 128 C. Lachm. 104, 23. Wackern. 56, 1. 341 dar Loch-

mann; dar vmbe C. 343. 344 so Lachmann: niht entstan und mich

C. 345 schUte si C.

348 = 30 C. Lachm. 82, 11. Wackern. 55, 11. Dietrich C und

Ausg. 351 lih Lachmann, ich lihe dir eins;, wilt du das; Wackern.

352 herre, gerite (he>re, ich rite Anm.) C und Lachm. h§rr, ich ge-

rite Wackern. 353 Interpunktion nach Wackern. 354 ritest Wackern.:

ritest Lachm. 355 alder C. 358 vor er bezeichnet Wackern. eine Luck*.

Digitized byLiOOQ IC



XXL Her Walther von der Vogelweide. Ill

den selben Atzen gebt mir her: so bin ich wol gewert.'

3» nn kriimbe din bein selbe dar, sitd Atzen h&st gegert.

Ow6 da^ wisheit nnde jugent,

des mannes schoane noch sin tugent,

niht erben sol, s6 ie der lip erstirbet.

Da^ mac wol klagen ein wiser man
385 der sich des schaden ver9innen kan,

Reim&r, wa^ gnoter kunst an dir verdirbet!

DA solt von schulden iemer des genie 2;en

da^ dich des tages wolte nie verdrie^en,

dun sproches ie den vrowen wol ....
370 des sain sie iemer danken diner zungen.

nnd hsetest niht wan eine rede gesnngen
(sd wol dir wip, wie reine ein nam/ du haetest ane gestriten

ir lobe da^ elliu wip dir iemer gn&den solten biten.

Deswar, Reim&r, du riuwes mich

375 michels harter danne ich dich,

ob du lebtes nnd ich were erstorben.

Ich wil^ bi minen triuwen sagen:

359 gebent C undAusg. 360 80 Lachm.: nn k. d. b. rit selbe bar

hein sit du C.

361 = 22 a. Lachm. 82, 24. Wackern. 56,16. Vor 1207 gedichtet

in Oesterreich oder Kdrnten. Wackernagcl besseri jugent in mugent.

368 nie wolti a. 369 Pfeiffer ergdnzt und guotes wibes siten. 370 sun

a und Ausg. 371 niht] andirs niht a. Lachmann hetst anders niht.

hetest Wackern., sonst wie ich. 372. 3 du hottest an ir lob alse gi

stritin. da^ eilu u. 8. w. a. Lachmann du hetest alsd gestriten an ir

lop (lobe Wackern.) und iemer ausgeworfen. Die Strophe Beinmars

lautet. (MF. 165, 28).

86 wol dir, wip, wie reine ein nam!
wie sanfte er doch zerkennen und ze nennen ist!

E3 wart nie niht so lobesam,

swa duz, an rehte gflete kerest, sd du bist.

Din lop mit rede nieman wol volenden kan.

swes du mit triuwen phligest wol, der ist ein seelic man
und mac vil gerne leben.

du gist al der werlte hdhen muot:

maht och mir ein wSnic frdide geben?

374 = 31 C. Lachm. 83, 1. Wackern. 57, 7. 375 michel a und

Wackern.
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112 XXI. Her Walther von der Vogelweide.

dich selben wolt ich ltitzel klagen;

ich klage din edelen kunst da^ sist verdorben.

380 Dti kundest al der werlte froide meren,

so du^ ze guoten dingen woltest k&ren.

mich riuwet din wol redender munt und dtn vil stie^er sane,

d&z, die verdorben sint bi minen ziten.

da^ dfl niht eine wile mohtest biten!

385 so leiste ich dir geselleschaft : min singen ist niht lane.

din sele mtie^e wol gevarn und habe din zunge danc.

Niemen kan mit gerten

kindes zuht beherten:

den man zeren bringen mac,

390 dem ist ein wort als ein slac.

dem ist ein wort als ein slac,

den man zSren bringen mac:

kindes zuht beherten

niemen kan mit gerten.

395 ntietet iuwerr zungen:

da^ zimt wol den jungen.

sto^ den rigei fUr die tur,

\k kein boese wort dar ftir.

Ik kein boase wort dar fair,

4W st6^ den rigel ftir die tur

:

da^ zimt wol den jungen.

huetet iuwerr zungen.

Hiietet iuwerr ougen

offenb&r und tougen.

405 l&t sie guote site spehen

und die boesen iibersehen.

und die boBsen tibersehen

lat sie, guote site spehen

378 wil a und Wackern. 379 edel a und Wackern. 380 frode a,

froiden C. 383 der — ist a und Wackern. 385 leiste = leistete.

387—426 = 47- Bl C. Lachmann 87, 1. Wackern. 64, 3. Nie-

man C und Ausg. 389 zeron C. 393. 94 kindes zuht und nieman kan

vertauscht. Wackernagel stellt in 387. 8 um und folgt Mer C. 395

Hiietent C und Ausg., immer. uwerre C, iuwer Ausg. 396 dien C und

Ausg. 398. 9 dekein C. 403 etc tiwerre C, iuwer Ausg. 405 etc. lftnt

C und Ausg. 408 Wackern. interpungiert nach spehen.
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XXI. Her Waither von d«r Vogelweide. 113

offenb&r und tougen:

*io hiietet iuwerr ougen.

Hiietet iuwer oren,

oder ir sit toren.

lAt ir boBsiu wort dar in,

da^ gun6ret iu den sin.

415 da^ gundret iu den sin,

lat ir boesiu wort dar in,

oder ir sft toren.

hiietet iuwerr dren.

Hiietet wol der drier,

420 leider alze frier.

zungen ougen dren sint

dicke schalchaft, zeren blint.

dicke schalchaft, z£ren blint

zungen ougen dren sint.

425 leider alze frier

hiietet wol der drier.

Vil stie^e waere minne,

berihte kranke sinne.

got, dur din anbeginne

43obewar die kristenheit!

Din kunft ist frdnebasre

viir al der werlte swaere.

der weisen barmensere,

hilf rechen disiu leit.

435 Loessere tis; den siinden,

wir gem zen swebenden tinden.

uns mac din geist enzUnden,

wirt riuwic herze erkant.

din bluot hat uns bego^en,
440 den himel (If gestagen.

410 fehU C. 412. 417 sint C und Ausg. 417 oder Lachnumn:
aider C und Waekern. Nach 426 noch eine Strophe, die ich mit Wacker-
nagel getilgt habe (88, 1—8).

427—506 = 288—291 C. Lachm. 76, 22. Waekern. 78, 6. 431

fatadebere beasert Waekern. Wie h£re bernde 442 ist wohl ouch fr6ue-

bere gestaUet 432 viir] uber AC, fibr Ausg. al Boomer: vf. AC. 486
lcBser AC und Lachmann. erlceser Waekern. 436 ze den C.

Bar tech, Deutsche Liederdichter. 4. Aullage. S
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114 XXI. H6r .Walther von der Vogelweide.

ntl loBset unverdro^s;en

das; hGrebernde lant.

verzinset lip und eigen:

got sol uns helfe erzeigen

445 tlf den der raanegen veigen

der s%\e hat gepfant.

Diz kurze leben ver9windet,

der t6t uns siindic vindet:

swer sich ze gote gesindet,

450 der mac der helle engan.

Bf sw»re ist gn&de funden.

nu" heilet Kristes wunden;

sin lant wirt schiere enbunden:

d6st sicher sunder w&n.

455 Kiingin ob alien frouwen,

la wernde helfe schouwen:

din kint wart dort verhouwen,

sin menscheit sich ergap:

sin geist miles; uns gefristen,

460 da^ wir die diet verlisten.

der touf sie seit unkristen:

wan fUrhtent sie den stap

der ouch die juden villet!

ir schrien Kite erhillet.

465 mane lop dem kriuze erschillet:

erloasen wir da^ grap!

Diu menscheit muoz; verderben,

suln wir den ldn erwerben.

got wolde dur uns sterben,

470 sin trdst ist tif gespart.

Sin kriuze vil gehSret

h6t maneges heil geme>et;

swer sich von zwivel keret,

der h&t den geist bewart.

4"5 Silndiger lip vergers;en,

dir sint diu jar geme^en

:

451 genade C. 452 heilent AC und Ausg. 456 werde C. 470

trdet Wackcrn.: trd A, dr6 C und Lachm. 472 teil C. 473 vom C

475 so Wackern.: sfindic Lachm. und AC.
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XXI. H§r Walther von der Vogelweide. 115

der tdt h&t uns bese^en,

die veigen Ane wer.

nfl hellet hin geliche,

480 di wir das; himelriche

erwerben sicherliche

bi dulteclfcher zer.

got wil mit heldes handen

dort rechen slnen anden:

485 sich schar von manegen Ianden

des heiligeistes her.

Got, dine helfe uns sonde!

mit diner zesewen hende

bewar uns an dem ende,

490 sd uns der geist verlit,

Vor hellehei^en wallen,

das; wir dar in iht vallen.

es; ist wol kunt uns alien,

wie j&merlich ez, stat,

05 Da^ hSre lant vil reine,

gar helfelos und eine.

Jgrusaldm, nfi weine,

wie din verge^en ist!

der heiden tiberhere

500 h&t dich verschelket se>e.

dur diner namen 6re

1& dich erbannen, Krist,

mit welher ndt sie ringen,

die dort den borgen dingen.

506 daj^s uns als6 betwingen,

das; wende in kurzer frist.

D6 der suraer komen was

und die bluomen dur da?; gras

wtinneclichen sprungen,

510 aldd die vogele sungen,

479 hellen Pfdffer, hellent AC. 480 da A: da? C und Lachmann.

486 den heiligestes C, den heiligeist A. 487 din C. 503 mit sweloher

Wackernaget. 505 das si AC.

507-551 = 139—143 A Lachm. 94, 11. Wackern. 92, 23.

8*
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116 XXI. HSr Walther von der Vogelweide.

dar kom ich gegangen

an einen anger langen,

da ein luter brunne entspranc.

vor dem walde was sin ganc,

515 d& diu nahtegale sane.

Bi dem brunnen stuont ein bourn,

d& gesach ich einen troum.

ich was von der sunnen

gegangen zuo dem brunnen,

520 das; diu linde m«re

den ktielen schaten baere.

bi dem brunnen ich gesa^,

miner swaere ich gar verga*;:

schiere entslief ich umbe da*;.

525 D6 beduhte mich zehant

wie mir dienten alliu lant,

wie min sele wsere

ze himel ane swaere,

und der lip hie solte

530 gebaren swie er wolte.

dane was mir niht ze we:

got der waldes, swie*; erge,

schoener troum enwart nie me.

Gerne sliefe ich iemer d6,

535 wan ein unsaeligiu kra,

diu begonde schrien.

da^ alle kr& gedien

alse ich in des giinne!

si nam mir michel wttnne.

540 von ir schrien ich erschrac;

wan das; da niht steines lac,

so w»r e^ ir suontac.

Wan ein wunderalte^ wip,

diu getrdste mir den lip.

516—519 mit Wackern. nach A: Lachmann folgt C. 518 so Wackern:

do kom ich von A. 521 mir da C, mir kuelen Wackern. 522 ich C,

fehU A. 529 so Wackern.: und doch der lib solte hie leben C, und wie

der lip solte gebaren Lachm. und A. 531 mender we C und Lachmann.

639 mir C: fehU A.
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XXI. He> Walther von der Vogelweide. 117

M5 die begonde ich eiden.

ntl hat si mir bescheiden

wa^ der troum bediute.

d&z, hoeret, lieben Hate.

zwen und einer da^ sint dri:

550 dannoch seites mir da bi

da^ rain dfime ein vinger si.

Uns hat der winter geschat tiber a).

heide unde wait diu sint beide nu val,

da manic stimme vil suo^e inne bal.

555 ssehe ich die megde an der strafe den bal

werfen, so kseme uns der vogele scbal.

Mflhte ich versl&fen des winteres zit!

wache ich die wile, so ban ich sin nit,

da^ sin gewalt ist so breit und so wit.

560 wei^ got er lat och dem meien den strit:

so lis ich bluomen d& rife nil lit.

'Under der linden

an der heide,

da unser zweier bette was,

565 Da muget ir vinden

sch6ne beide

gebrochen bluomen unde gras.

Vor dem walde in einem tal

tandaradei

!

370 schdne sane diu nahtegal.

Ich kam gegangen

zuo der ouwe:

d6 was min vriedel komen e.

Da wart ich enpfangen,

575 h6re frouwe,

647 bedvhte A. 560 seite si AC, seit si iMchmann.

662—661 = 40. 41 B. Lachm. 39, 1. Wackern. 90, 14 geschadet

BC und Ausg. Vgl. Germ. 6, 203. 563 diu Pfeiffer: fehlt BC und

Lachmann. Man konnte auch umsteUen wait unde heide. 567 winters

BC und Lachmann. winters gezit Wackern. 660 doch B: ouch C und

Ausg. 561 nu C: fehlt B.

562—597 = 134—137 C Lachm. 39, 11. Wackern. 109, 8. Die

erste Zeile jedes Stollens ist dactylisch. bib h£re frouwe nach der Er-
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118 XXL Her Walther von der Vogelweide.

das; ich bin sselic iemer me.

Kust er mich? wol ttisentstunt!

tandaradei!

seht wie rot mir ist der munt.

5tfo Do hate er gemaehet

also riche

von bluomeii eine bettestat.

Des wirt noch gelachet

innecliche,

585 kumt iemen an das; selbe pfat.

Bi den rosen er wol mac,

tandaradei!

merken wa mirs; houbet lac.

Das; er b£ mir lflege,

5»o wesses; iemen,

(nu enwelle got!), so schamte ich mich.

Wes er mit mir pflsege,

niemer niemen

bevinde das; wan er und ich,

595 Und ein kleines; vogellin,

tandaradei

!

das; mac wol getriuwe sin.'

Herzeliebes; vrowelin,

got gebe dir hiute und iemer guot.

600 Kunde ich bas; gedenken dtn,

des h»te ich willeclichen muot.

Was; mac ich nil sagen me
wan das; dir niemen holder ist? owe* da von ist mir vil we\

Sie verwis;ent mir das; ich

605 s6 nidere wende mtnen sane.

Das; sie niht versinnent sich

was; Hebe si, des haben undanc!

kliirung von Pfeiffer, Germama 5, 41. 677 so B: er kuste mich C. 680

hat C, het B und Lachmann, hete Wackern. 682 ein C
698—627 = 121—126 A. Lachm. 49, 26. Wackern. 100, 19. 601

hete Hs8. und Ausg. 602 Lachmann mit CE was; sol ich dir sagen

me. 603 dann ich fur ow$ C und Lachmann. Die Stelle ahmt Wach*-

mut von Kunzich nach (Heidelb. Liedcrhs. S. 123) we* mir, da von ist

mir dicke we. 606 so nidere C: nider A.

Digitized byLiOOQ IC



XXI. H6r Walther von der Vogelweide. 119

Sie getraf diu Hebe nie.

die da nach guote and nach der schoene minnent, we* wie min-

nent die!

6io Bi der schoene ist dicke ha^:

zer schcBne niemen si ze g&ch.

Liebe tuot dem herzen ba^:

der liebe g£t din schoene n&ch.

Liebe raacbet schoene wip:

615 desn mac din schoene niht getuon, sin machet niemer lieben lip.

Ich vertrage als ich vertruoc

nnd als ichs; iemer wil vertragen.

Dil bist schoene and hast genuoc:

wa^ mugen sie rair d& von gesagen?

6jo Swa^ sie sagen, ich bin dir holt

und nim din glesin vingerlin vfir einer kiineginne golt.

HAst du triwe und stsetekeit,

so bin ich din An angest gar,

Da^ mir iemer herzeleit

625 mit dinem willen widervar.

HAst ab du der zweier niht,

so mile^est du min niemer werden. owe obe da4 geschiht!

So die blaomen us; dem grase dringent,

same sie lachen gegen der spilden sunnen,

630 in einem meien an dem morgen vruo

Und diu kleinen vogellin wol singent

in ir besten wise die sie kunnen,

wa^ wttnne mac sich dA geno^en zuo?

Ez; ist wol halp ein himelrtche.

635 suln wir sprechen wa^ sich deme geliche,

s6 sage ich was; mir dicke baz;

606 siu A. 609 die nach dem g. Lachmann: die da nach dem g.

J3jm. schoene CE: sene A. 611 zuo der A. 612 liep A. 614 schoene

CE: achoner A. 616 desn. C: des AE. machet niemer CE: gemachet

A. 617 ichs; iemer wil Lachmann: ich zeiner wile vertrage A, ich

immer wil K 618 gnuc, A. 624 iemen A. 626 aber Hss. 627 ob A.

628-660 = 1-3 A. Lachm. 45, 37. Wackern. 110, 22. 629

lachent A. 631 vogelliv A. 633 gelichen Lachm. mit BCE.
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120 XXI. Her Walther von der Vogelweide.

in ratnen ougen h&t getAn

und tsete ouch noch, gesaehe ich da*;.

SwA ein edeliu schoeue frowe reine,

640 wol gekleidet unde wol gebunden,

dur kurzewile zuo vil liuten gat,

Hovelichen hdchgeniuot, niht eine,

umbe sehende ein wenic under stunden,

alsam der sunne gegen den sternen stAt:

645 Der meie bringe uns al sin wander,

was; ist dA so wiinnecliches under

als ir vil minneclicher lip?

wir lA^en alle bluomen stAn

und kaphen an da*; werde wip.

6n0 Nu* wol dan, welt ir die warheit schouwen,

gen wir zuo des meien hochgezite!

der ist mit aller slner krefte komen.

Seht an in und seht an werde frouwen,

wederex; daz, ander tiberstrite,

655 daz, bez^er spil, ob ich das; habe genomen.

Ow6 der mich da welen hiez.e,

deich das; eine dur daz; ander liez;e,

wie rehte schiere ich denne kiire!

he> Meie, ir miieset merze sin,

660 e* ich min frowen dA verltire.

Ich hoere iu sd vil tugende jehen,

daz; iu min dienest iemer ist bereit.

Enhaete ich iuwer niht gesehen,

ez, schatte mir an miner werdekeit.

665 Nfi wil ich deste tiurre sin

640 gekleidet EF: gecleit A. 648 ao BCi ein wenic vmbe sehende

A. 646 da sd CE: denne da so A. 653 werden A. Lochmann mit BEF
schoene. 654 wederez] weders da A, weder2; ir Lochmann mit EF.

655 so CE: Wackernagel mit A daz, bez^er teil daz. han ich mir

genomen. habe B: han CE. 657 das ich C, dc ich da A. 668 so

F: obe ich ze rehte danne kur A. danne Hss. und Ausg. 660 min

CF: mine A.

661—700 = 56-59 B. Lachm. 43, 9. Wackein. 113, 7. hcere DEF
as: h6rte BC und Wackern. uch (ouch 662) B. tugenden B. Lachmam
Uest die erste ZeUe jeder Strophe mit filnf Hebungen; vgl. Germania

6, 203. 663 enhete E: hat B. 665 so EFa: ich wil B iemer nach ich
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und bite inch, vrouwe,

da^ ir inch underwindet inin.

ich lebte gerne, ktinde ich leben;

ipin wille ist guot, nti bin ich tump:

070 nu salt ir mir die ma^e geben.
4Kund ich die ma^e, als ich enkan,

s6 waere ich ze der werlte ein saelic wip.

Ir tuot als ein wol redender man,

da^ ir so bdbe tiuret mfnen lip.

675 Ich bin noch tumber danne ir sit.

nu* wa^ dar umbe?

doch wil ich scheiden uns den strit.

tuot ir alrest des ich inch bite

und saget mir der manne muot:

«o so 16re ich iuch der wibe site.'

Wir wellen da^ diu st&tekeit

iu guoten wiben gar ein krone si.

Kumt iu mit ztihten sin gemeit,

so stet diu lilje wol der rosen bi.

685 Nu\ merket wie der linden ste

der vogele singen,

dar under bluomen unde kle:

noch ba^ stet wiben werder gruo^.

ir minneclicher redender munt
6B0 der machet da^ man kiissen muo^.

4Ich sage iu wer uns wol behaget:

wan der erkennet tibel unde guot,

Und ie da^ beste von uns saget

Hss.: von Wackern. bericftiigt. 666 vrowe DEF\ saelig vrowe guot B.

669 so a: nu bin ich tump min wille ist guot B. 671 enkan Wackern

niene kan B und Lachm. 672 Lachm. zer welte. 675 ich bin noch a:

nu bin ich doch BC. 676 nn Wackern. : fchtt Hss. 677 uns den E:

den BC. Lachm. mit aF disen. 678 nu tuot von erst Lachm. 679

und aaget mir Fs: lert ir mich B. 682 nch B. 683 80 Lachmamt

die Hss. aiie entsteUt. Kunnent ir B sin gemeit — gemeitheit. 684

din lilie aEF: lilien B. 686 linden aEs: lilie B. 686 vogelline B.

688 80 a: michels bas stat uch frowen schoner gruos B. 689 ir EF:
tiwer B. 690 der a Fs: fehU B. 691 so EFs: Ir man fragent BC.

behage B. 692 so Lachmann : nieman wan a. der tibel und guot er-

kennen kan B. 693 sage B.
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122 XXI. Her Walther von der Vogelweide.

dem sin wir holt, ob er^ mit triuwen tuot.

695 Kan er ze rehte ouch wesen fr6,

und tragen gemiiete

ze ma^e nider unde hoh,

der mac erw erben swes er gert

:

welch wip verseit im einen vadenV

700 guot man ist guoter siden wert 1

In einem zwfvellfchen wAn
was ich gese^en und gedahte

Ich wolte von ir dienste g&n,

wan da^ ein tr6st mich wider brahte.

705 Trost mag ex; rehte niht geheis;en, ouwe* des!

e^ ist vil ktime ein kleine^ trcesteltn,

s6 kleine, swenne ichs; iu gesage, ir spottet min.

doch froVet sich liitzel iemen, er enwi^e we9.

Mich hat ein halm gemachet fr6:

710 er giht ich stil genade vinden.

Ich mas; da 2; selbe kleine stro,

als ich hie vore sach von kinden.

Nil hoeret unde merket, ob sis; denne tuo.

'si tuot, si entuot, si tuot, pi entuot, si tuot.'

715 swie dicke ich s; tete, s6 was ie das; ende guot.

das; troestet mich: d& hoeret ouch geloube zuo.

Die mir in dem winter vroide h&nt benomen,

sie heis;en wip, sie hei^en man,

Disiu sumerzit diu mues;e in bas; bekomen.

720 ouwe das; ich niht vluochen kan!

696 so Lachmann: die Hss. weichen atie ab. BC das er gedenket

ze masse weder nider noch ze ho. 698 so EFas: so tuot er des das

herze gert BC. 699 im Fas: dem BC. 700 guot Ea: guoter BC.
701— 716 = 466. 466 C. Lachm. 65. 33. Wackern. 127, 16. 705

rehte Wackern.: fehU Hss. ow6 des F: fehU C. 706 cleines F: f&t
C. 708 ieman Hss. und Ausg. 709 haln C. 712 vor gesach bi den

C. vor gesach von Lachmann. Wack. 714 Nu F: fehU C. 715 ich

tet B, icha also maz, C. 716 daz, tr. mich F: fehlt C.

717—750 = 116-120 A. Lachm. 73, 23. Wackern. 140, 22. 719

miiez,e Lachm.: muoz, ACE.
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XXL Her Walther von der Vogelweide. 123

Leider, ich enkan niht mere

wan da^ ttbel wort 'unsffilic!' neina, das; war alze sere.

Zwdne herzeliche vliieche kan ich ouch,

die vluochent nach dem willen mho.

725 Hiure mue^ens beide esel and den gouch

gehoeren, § sie enbi^en sin.

We* in denne, den vil armen!

wesse ich obe sis; noch gertiwe, ich wolte mich dur got erbarmen.

Man sol sin gedultic wider ungedult:

730 das; ist den schameldsen leit.

Swen die boesen has^ent ane sine schult,

da^ kumet von shier frumekeit.

Tr6ste mich diu gnote alleine,

din mich wol getroesten mac, s6 g»be ich umbe tr niden kleine.

735 Ich wil al der werlte sweren tif ir lip;

den eit den sol si wol vernemen:

Si mir iemen lieber, maget oder wip,

din helle mties;e mir gezemen.

Hat si nti deheine triuwe,

<40 so getruwet si dem eide und senftet mines herzen riuwe.

Herren unde friunt, nil helfet an der zit:

das; ist ein ende, es; ist als6\

Ich enhalte minen minneclichen strit,

ja enwirde ich niemer rehte vro\

745 Mines herzen tieiiu wunde

din muos; iemer often sten, si enkiisse mich mit friundes munde.

Mines herzen tiefiu wunde

diu muos; iemer often st£n, si enheiles &f und dz, von grunde.

Mines herzen tiefiu wunde

7*0 diu muos; iemer often st6n, sin werde heil von Hiltegrunde.

723 herzekliche C: herzeliebe A. 725 nach Wackern. mit A:

Laehm. mit C 'esel' und 'der gouch.' 726 gehoeren E: hceren AC. si A,

727 80 E: im-dem AC. 729 Wan AC und Ausg. 733 troste Pfeiffer:

trostet AC. 736 den vor sol Lachm. : fehlt Ess. 737 ieman Hss. und

Ausg. 740 senftet] enstet A, enstlt Lachm. und C. mins Hss. 742 ist

C: fehU A. 743 so Wackern. (auf Grund von E in behalde) : ich enbiute

iu (dir A) AC und Lachm. 747—750 sind als Geleit im romanischen

Sinne zu bctrachten.
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124 XXL Her Walther von der Vogelweide.

Swer verholne sorge trage,

der gedenke an guotiu wlp: er wirt erlost;

Und gedenke an Hehte tage.

die gedanke waxen ie rain bester trost.

755 Gegen den vinstern tagen ban ich not,

wan daj; ich mich rihte nach der heide

din sich schamt ir leide:

s6 si den wait siht gruonen, so wirts iemer rot.

Frowe, als ich gedenke an dicb,

760 wa^ din reiner lip erwelter tagende pfliget,

S6 la stan! dil riierest mich

mitten an das; herze da diu Hebe liget.

Liep und lieber des ennieine ich niht:

dti bist aller liebest das; ich meine.

765 dti bist mir alleine

vor ai der werlte, frowe, swas; sd mir geschiht.

Ir suit sprechen willekomen:

der iu maere bringet, da2; bin ich.

Alle?; da?; ir habt vernomen,

770 daz; ist gar ein wint: nil vrftget mich.

Ich wil aber miete:

wirt min 16n iht guot,

ich sag iu vil lfhte da2; iu sanfte tuot.

seht WSL2, man mir eren biete.

775 Ich wil tiuschen vrowen sagen

solhiu maere da*; sie deste baz;

Al der werlte suln behagen;

fine gr6*;e miete tuon ich da*;.

Wa2; wold ich ze 16ne?

780 sie sint mir ze her.

s6 bin ich geviiege und bite sie nihtes m6r

wan das; sie mich griie2;en schOne.

751-766 =z 146. 148 C. Lachm. 42, 15. Wackern. 144, 21.

767 ir Wackern.: vor Hss. und Lachm. 758 wirt si C. 762 mitteu

BE: inmitten C. 763 enmein BE: mein C. 764 mir aller BCE.
767-806 = 57—61 A. Lachm. 56, 14. Wackern. 158, 21. 770

dest A. 773 iu vil Lachmann: vil A. xi CE.
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XXI. Her Walther von der Vogelweide. 125

Ich han lande vil gesehen

unde nam der besten gerne war:

"«5 Ubel mtie^e mir geschehen,

konde ich ie min herze bringen dar

Daa; im wol gevallen

wolte fremeder site.

nfi wa^ hnlfe mich, ob ich unrehte strite?

TOO tiuschiu znht g&t'vor in alien.

Von der Elbe una an den Kin

and her wider unz an der Unger lant

Mugen wol die besten sin

die ich in der werlte han erkant.

793 Kan ich rehte schouwen

gnot gelda; und lip,

scm mir got, s6 swtiere ich wol das; hie diu wip

bearer sint dann ander frouwen.

Tiusche man sint wol gezogen,

800 rehte als engel sint din wip getan.

Swer sie schiltet, derst betrogen:

ich enkan stn anders niht verstan.

Tugent and reine minne,

swer die saochen wil,

Wfi der sol komen in anser lant; da ist wtinne vil:

lange mtiez;e ich leben dar inne!

Zwo fuoge h&n ich doch, swie ungeftiege ich si:

der han ich mich von kinde her vereinet.

Ich bin den fr6n bescheidenlicher froide bi

8io und lache ungerne swa man bi mir weinet.

Durch die liute bin ich fr6,

durch die liute wil ich sorgen:

ist mir anders danne also,

was; dar umbe? ich wil doch borgen.

784 beste A. 787. 788 wolte vor wol AC. 789 nu E: fehlt AC.

vil rehte A. 792 und C: fehlt A. an der Wackern. mit A. an Laehm.

mU CE. 793 sd uiugeu C und Lachm. (German. 6, 205). da fur s6 A.

794 die C: dc A. 797 sem mir got C: fehlt A. 801 derst C: derst gar A.

807 = 170 C. Beihenfolge nach Lachm. 47, 36. Wackern. 178,

19. 810 swa C und Wackern.: s6 Lachm. und E.
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126 XXI. HSr Waither von der Vogelweide.

815 swie sie shit, s6 wil ich sin,

da^ sie niht verdrie^e min.

manigem ist unmaere

swa* einem andern werre:

der si ouch bi den liuten swaere.

820 Hie vor, dd man s6 rente minneclichen warp,

do waren mine sprtiche frtfiden riche.

Sit das; diu minnecliche minne also verdarp,

sit sane ouch ich ein teil nnminnecliche.
Iemer als e* denne stat,

825 als6 sol man denne singen.

swenne unvuoge nil zerg&t,

s6 sing aber von hofschen dingen.

noch kumt froide und sanges tac:

wol im ders erbeiten mac

!

830 der^ gelouben wolte,

so erkande ich wol die vuoge

wenn unde wie man singen soke.

Ich sage in was; uns den gemeinen schaden tuot:

diu wip gelichent uns ein, teil ze s6re,

885 Da* wir in alsd liep sin tibel alse guot:

seht, das; gelichen nimet uns vroide und ere.

Schieden uns diu wip als e,

da^ sie sich ouch lie*en scheiden,

da* gefrumte uns iemer me\

840 mannen unde wiben, beiden.

wa^ stet abel, wa* stet wol,

sit man uns niht scheiden sol?

edeliu wip, gedenket,

da* och die man wa* kunnen:

845 gelichents iuch, ir sit gekrenket.

Wip muo* ie m^re sin der wibe hohste name

und tiuret ba* denn vrowe, als ich* erkenne.

818 werre e: were C. 820 = 85 A. so BCE: wuunecliche A

824. 825 danne Hss. und Ausg. 827 singe BC: si A. 833 = 87 A

836 alse BC: als A. 836 glichen A. 838 so BCE: da* och si sich A.

839 gefrumpt A. 840 manne A. 842 ob BCe: sit A. 845 gelichents

Lachm.: gelichens Wackern. mit A. gekrenket Be: getrenket A.

846 = 88 A. Lachm. 48, 38. Wackern. 180, 11. iemer Hss. und

Ausg. et iemer Pfeiffer. Wip da* muo* Wackern. 847 ich e; i
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XXI. Her Walther von der Vogelweide. 127

Swa\ nu* deheiniu s! diu sich ir wipheit scbame,

diu merke disen sane and kiese denne.

860 Under frowen sint unwip,

under wiben sint sie tiure.

wtbes name und wibes lip

die sint beide vil gehiure.

swie^ nmb alle frowen var,

866 wtp sint alle frowen gar.

zwivellop da^ hoenet,

als under wilen frouwe:

wip deist ein name ders alle kroenet.

Ein meister las, troum unde spiegelglas,

860 das; sie zem winde bi der state sin gezalt.

Loup unde gras, da^ ie min troide was,

swie^ nil erwinde, ez, dunket micb also gestalt;

Dar zuo die bluomen mannicvalt;

diu heide rot, der grliene wait.

866 der vogele sane ein truric ende bat

;

dar zuo diu linde siie^e und linde.

so we* dir, Werlt, wie dirs; gebende stat!

Ein tumber wfln, den icb zer werlte bin,

derst wandelbsere, wand er boesejr ende git:

870 Icb solt in l&n, kan icb micb wol verstan,

d£r iht gebaere miner sSle grd^en nit.

Min &rmez, leben in sorgen lit:

der buo^e wsere micbel zit.

nil vtlrhte icb siecber man den grimmen t6t,

875 da^ er mit swere an mir geswaere.

vor vorhten bleichent mir diu wangen rot.

Wie sol ein man, der niuwan siinden kan,

866 aUiu Wackernagel, was deutticher, aber grammaUsch nicht nothwendig

ist. 868 dc ist Ae. ist C. de"Bt Ausgaben. oin lop das; si A.

869—894 = 468—461 C. Lachm. 122, 24. Wackern. (unter den

wnechten IAedern) 194. 5. Vgl. German. 6. 207. 862 swies; Loch-

mann: swiecb Wackern. nach den Hss. \t, dunket Lachm.: icb dunke

Hss. 863 die Wackern. fehlt Hss. 865 vogellin Hss. 866 diu Lachm.

der Hss. 869 der ist C. 870 lassen CE. kan Wackern.: wan C und

Lachm. 871 so Wackern.: das er CE. biere Lachm. gr6s;en nit Lachm.:

gros8e not CE. 874 vflhi-te Jjochtu.: vorhte vdrbte Hss. 875 gebsere
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128 XXI. H£r Walther von der Vogeiweide.

han guot gedingen oder gewinnen h6hen muot?

Sit ich gewan den muot da^ ich began

880 zer werlte dingen merken libel unde guot,

Do greif ich, als ein tore tuot,

zer winstern hant reht in die gluot,

und merte ie dem tiefel sinen schal,

des muo^ ich ringen mit geringen:

885 nu ringe und senfte ouch Jesus minen val.

Heiliger Krist, sit du gewaltic bist

der werlt gemeine, die nach dir gebildet sint,

Gip mir den list, da^ ich in kurzer frist

alsam gemeine dich sam din erwelten kint.

880 Ich was mit sehenden ougen blint

und aller guoten sinne ein rint,

swiech mine misset&t die werelt hal.

mach 6 mich reine, e* min unreine

s61e versinke in da^ verlorne tal.

895 Ow6 war sint verswunden alliu miniu jdr?

ist mir min leben getroumet oder ist e^ w6r?

da^ ich ie w&nde da^ iht ware, was das; iht?

dar nach han ich geslafen und enwei^ es niht.

nil bin ich erwachet, und ist mir unbekant

900 da^ mir hie vor was kiindic als min ander hant.

liut unde laut, da ich von kinde bin erzogen,

die sint mir fromde worden, reht als e^ si gelogen.

die mine gespilen w&ren, die sint traege unt alt:

Lachtn. und CE. 878 ban guot fehit CE. Lachmann ergdnzt zer

saelde. Wackern. zer werlt. 882 vinstern CE und Lachtn. 884 mit

geringen Lachm.: mit sorgen CE. 888 die list Hss. und Ausg. das

ich dich in k. f. alsam dine e. k. gemeine CE. von Lachmann gt-

be8$ert. 890 gesehenden CE. 891 so Lachmann: dinge ein kint CE.

892 der welte CE und Ausg. 898 mach e Lachm.: mache CE und

Wackern. so Wackern.: e min sele CE, e min gebeine Lachm. 894

so Wackern.: versenke sich in daa; Lachm. mit E. C versinke in.

895-945 = 462-464 C. Lachm. 124, 1. Wackern. 74. 11. V§L

German. 6, 212—214, alle mine CE. 896 so E: min leben mir C.

899 erwaht Lachm. 901 so Lachm.: danne (dannen C) ich—geboro

CE. 902 als oh e^ CE und Lachm. Lachm. tilgt worden.
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XXI. Her Walther von der Vogelweide. 129

bereitet ist dai; velt, verhouwen ist der wait

905 wan da^ da^ wa^er vliu^et als e^ wilent fl6%

fiir war ich wande mfn ungliicke wurde gro^.

mich grtie^et maniger tr&ge, der mich bekande e wol.

din werlt ist allenthalben ungenAden vol.

als ich gedenke an manigen wtinneclfchen tac,

910 die mir sint enpfalien gar als in da^ mer ein slac,

iemer me're ouwe\

Owe wie jceraerliche jnnge Hate tuont!

den anvil riuweclfche ir gemiiete stuont,

die kunnen niawan sorgen: ouwe* wie tuont sie s6V

915 swar ich zer werlte k£re, da ist niemen fr6.

tanzen lachen singen zerg&t mit sorgen gar:

nie kristen man gesach so jsemerllche schar.

nil merket wie den frouwen ir gebende stAt:

die stolzen ritter tragent dftrpellfche wat.

920 uns sint unsenfte brieve her von Rome komen,

nns ist erlonbet trdren und froide gar benomen.

da^ miiet mich inneclichen (wir lebten ie vil wol)

da^ ich nfi ftir mln lachen weinen kiesen sol.

die wilden vogele betrtiebet unser klage:

925 wa^ wunders ist, ob ich d& von vil gar verzage?

wa^ spriche ich tumber man durch minen boesen zorn?

swer dirre wtinne folget, der hit jene dort verlorn.

iemer m£r ouwe\

Ouwe* wie uns rait stie^en dingen ist vergeberH

930 ich sihe die gallen mitten in dem honege sweben.

diu werlt ist fi^en schcene, wi^ griien unde rot,

nnd innAn swarzer varwe, vinster sam der tdt.

swen si nil habe verleitet, der schouwe sfnen trost:

904 vereitet Lachmann. 906 ungelucke C 907 kande Lachm. 910

gar Lachm.: fehU C. 913 unvil Wackern.: nu vil C und Lachm., der

gant: stant vermuthet. 914 nil wan Wackern., Pfeiffer. w£ Lachm.

916 tanzen singen C. tanzen und singen Wackern. Lachm. ergdnzt daz,

vor zergat. Vgl. XXXIII. 49. 917 schar Lachm.: jar C. 921 trure

Lachm. 922 inneklichen sere wir C. Lachmann behdit sgre bei und

vermuthet ich lebte ie wol. 924 vogel (die ergdnzt Lachm.) C. diu

wilden vogellin Wackern. 925 vil gar Wackern.: fehlt C. Lachm. er-

gdnzt da bi nach ist. 930 bittern gallen C. 933 verleitet habe C.

Barts eh, Deutsche Liederdiehter. 4. Aullage. 9
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130 XXI. Her Walther von der Vogelweide.

er wirt mit swacher buo^e grd^er stinde erldst.

936 dar an gedenket, ritter: e^ ist iuwer dine.

ir traget die liehten helme und manigen herten rinc.

dar zuo die vesten schilte und diu gewihten swert.

wolte got, waer ich der sigentinfte wert!

sd wolte ich ndtic man verdienen richen solt.

WOjoch meine ich niht die huoben noch der herren golt:

ich wolte selbe krdne dweclichen tragen,

die mohte ein soldenaere mit stme sper bejagen.

moht ich die lieben reise gevaren fiber sd,

sd wolte ich denne singen 'wol* und niemer mer 'ouwe,
1

945 niemer mdr 4ouwd\

Frd Werlt, ir suit dem wirte sagen,

da^ ich im gar vergolten habe:

Mm grd^iu gUlte ist ab geslagen;

da^ er mich von dem brieve schabe.

950 Swer ime iht sol, der mac wol sorgen.

e ich im lange schuldic wsere, ich wolt e zeinem juden borgen.

er swiget unz an einen tac:

sd wil er denne ein wette h&n,

sd jener niht vergelten mac.

855 'Walther, dfi zttrnest Ane ndt:

du solt bi mir beliben hie.

Gedenke weich dir dren b6t,

wa^ ich dir dines willen lie,

Als d& mich dicke sdre baete.

96u mir was vil inneclfchen leit da^ dti da^ ie sd s elten ttete.

bedenke dich: dtn leben ist gnot;

sd du mir rehte widersagest,

habe verleit Lachm. 941 Lachmann seelden krdne. 942 soldener C

und Lachm. 944 wol und ouw€ Ausg. Vgl. German. 6, 213. 945 fehlt

C und Lachm.

946-981 = 110-113 C. Lachm. 100, 24. Wackern. 186, 15

Welt Ess. und Ausg. du solt Lachm. gegen die Hss. ebenso gebe dir

980. 948 grdsjin Wackern. grower A., grceste C und Lachm. 951 e

A: es C. 963 danne C. 967 wa^ ich Lachm. und C. German. 6, 206.

gedenke wa^ ich dir erbdt Wackern. 960 innecliche C. du da^ iV

Lachm.: dus C.
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XXII. HSr Wolfram von Eschenbach. 131

s6 wirst dd niemer wol gemuot.'

Fr6 Werlt, ich h&n ze vil gesogen:

965 ich wil entwonen, des ist zit.

Dta zart hit mich vil nach betrogen,

wand er vil siie^er frfliden git.

Do ich dich gesach reht under ougeu,

d6wasdinschowen wiinneclich, des muo^ ichjehen al sunderlougen

:

970 doch was der schanden alse vil,

d6 ich din hinden wart gewar,

da^ ich dich iemer schelten wil.

'Sit ich dich niht erwenden mac,

so tuo doch ein dine, des ich ger:

975 Gedenke an manegen liehten tac

trad sich doch underwtlen her

Niuwan s6 dich der zit betr&ge.'

da^ taet ich wunderlichen gerne, wan deich ftlrhte dine lage,

or der sich niemen kan bewarn.

980 got gebe iu, frowe, guote naht:

ich wil ze hereberge varn.

XXII. Her Wolfram yon Eschenbach.

'Sine klawen durh die wolken sint geslagen,

er stiget tif mit grO^er kraft

;

Ich sih in grawen tagelich als er wil tagen,

den tac, der im geselleschaft

5 Erwenden wil, dem werden man,

den ich mit sorgen in verlie^.

ich bringe in hinnen, ob ich kan:

sin manegiu tugent mich das; leisten hie^.'

968 doch voofd dir gesach. 969 wunderlich C und Lachm.

wfinnen rich Wackem. des rauo^ ich jehen Lachm. Anm.: fehU C. 976

underwllent C und Ausg. 978 das ich C. 979 nieman C und Ausg.

981 herberge C und Ausg. Gcrmania 6, 207.

1—40 = 4-8 G. Lachmann 4, 8. Ich verzeichne nur die A6-

weichungen von Lachmanns Texte. Die Zusammenfassung der beiden

trstcn StoUenzeilen ergiebt sich aus 25. 8 sin vil manegiu G und
9'
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132 XXII. Hgr Wolfram von Eschenbach.

'Wahter, du singest das; mir manege freude nimt

10 unde meret mine klage.

Msere du bringest, der micli leider niht gezimt,

iemer morgens gegen dem tage.

Diu solt du mir verswigen gar:

da^ biute ib den triwen din,

lo des Ion icb dir als ich getar.

so blfbet hie der trtitgeselle mfn.
1

4Er muoz, et hinnen balde und ane silmen sich:

nu gib im urloup, sUe^ez, wip.

La^e in minnen her nftch sd verholne dieh,

20 da^ er behalte 6r und den lip.

Er gab sich miner triwe alsd

dai; ih in brsehte ouch wider dan.

e^ ist nu tac: naht was ez, do

mit drucke an brust din kus mirn an gewan.'

25 4Swa^ dir gevalle, wahter, sine und 1A den hie,

der minne braht und minne enphienc.

Von dinem schalle ist er und ich erschrocken ie,

s6 ninder inorgenstern <if gienc

Uf in, der her n&ch minne ist komen,

* noch ninder luhte tages lieht:

du hast in dicke mir benomen

von blanken armen, und fiz, herzen nieht.

Von den blicken, die der tac tet durh diu glas,

und d6 der wahter warnen sane,

35 Sie muose erschricken durch den der da bi ir was.

ir brustelin an brust sie dwanc.

Der liter ellens niht verga^

(des wold in wenden wahters d6n):

urloup n&h unde naher ba^

40 mit kusse und anders shb in minne ldn.

Lachmann. mich daj; G: mich^ Lachmann. 9 Wahtaer G und Lack-

mann. 11 niter G und Lachmann. 14 biut ich Lachmann; tgl.

biute unz 114. 16 s6 belibet G und Lachmann. der geselle G: der

8elle Lachmann. 25 wahtaer G und Lachmann. 27 Kohn nach ie

Lachmann. 30 Kotnma nach lieht Lachmann. 34 wahtaer Lachm. 36

si Lachm, mit G. 30 und Lachmann.
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XXII. Her Wolfram von Esohenbach. 133

Ein wip mac wol erlouben mir

da^ ich ir neme mit triuwen war.

Ich ger (mir wart ouch nie din gir

verhabet) min ougen swingen dar.

46 Wie, bin ich sus iuwelnslaht?

sie siht min herze in vinster naht.

Sie treit den helfelichen gruoj;

der mich an vrouden richen mac;

Dar uT ich iemer dienen muo^.

50 vil llhte erschinet noch der tac

Da^ man mir muo^ vrSnden jehen.

noch greener wunder ist geschehen.

Nu seht wa^ ein storch saeten schade:

noch minre schaden hant min diu wip.

& Ir ha^ ich ungern u*f mich lade.

diu nu den schuldehaften lip

Gegen mir treit, da^ la^e ich sin:

ich wil nu pflegen der ziihte min.

'Von der zinnen

40 wil ich g£n in tagewise sane verbern.

Die sich minnen

tougenliche, und obe sie prise ir minne wern,

So gedenken sere

an sine lere,

«& dem lip und ere

ergeben stn.

der mich des baete,

deswAr ich t«te

im guote wete

70 und helfe schin.

ritter, wache, hiiete din!

Niht verkrenken

wil ich aller wahter triuwe an werden man.

41—58 == 1—3 BC. Laehmann 5. 16. 46 si Lachm., und so

immer staU sie. 53 so BC: Lachmann Seht wa^ ein storch den saeten

schade.

59—98 = 6—8 BC. Lachmann 6, 10. 60 und die entsprechenden

Zeilen in je zwei zerlegt bei Lachmann. 73 wahtrer Lachmann.
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134 XXII. Her Wolfram von Eschenbach.

Niht gedenken

75 solt du, vrowe, an scheidens riuwe i1f kiinfte wail.

E^ w«re unwsBge,

swer minne pflaege,

da^ uf im l»ge

meldennes last.

80 ein sumer bringet * <
\ * •'

das; min munt singet:

durch wolken dringet

ein tagender glast.

hiiet din, wacbe, stie^er gast.'

85 Er muos eht dannen

der sie klagen ungerne borte. ez, spracb sin munt

'Alien mannen

trtiren nie 96 gar zerst6rte ir vrouden flint.'

wie balde e^ tagte,

90 der unverzagte

an ir bejagte

daa; sorge in fl6ch;

unvroraedej; rucken,

gar beinlicli smucken,

95 ir brlistel drncken

und radr dannocb

urloup gap, des prts was hoch.

Ursprinc bluomen, loup ti^ dringen

100 nnd der luft des raeigen urbort vogel ir alten don:

Etswenn icb kan niuwez; singen,

s6 der rife ligt, guot wip, noch alle^ an din ldn.

Die waltsinger und ir sane

nach balben sumers teile in niemens ore enklanc.

105 Der bliclfcben bluomen glesten

sol des touwes anehanc erliutern, sw& sie sint.

Vogel die bellen und die besten

al des meigen zit sie wegent mit gesange ir kint.

D6 slief nibt diu nahtegal:

79 melden U, meldes C und Lachmann. 85 eht B: et Lachmann.

86 e^] d6 BC und Lachmann.

99—128 = 9—13 C. Lachmann 7, 10.
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XXIII. HSr Heinrich von Frowenberc. 135

no nu wache abr ich und singe £f berge und in dem tal.

Min sane wil gen&de suochen

an dich, gtletlich wtp; nu hilf, sit helfe ist worden n6t.

Din Idn dienstes sol geruochen^

da*; ich iemer biute und biute unz an minen tdt

lis L4^ mich von dir nemen den trdst

daj; ich Hz, mlnen langen klagen werde erldst.

Guot wip, mac min dienst ervinden,

ob din helfelich gebot mich froiden welle wern,

Das; mtn truren mtie^e swinden

120 imd ein liebe*; ende an dir bejagen min lange^ gern?

Din guetlich gd&Z, mich twanc

das; ich dir beide singe al kurz od wiltu lane.

Werde*; wip, din stte^iu gtlete

und din minneclicher zorn h&t mir vil fr6ide erwert.

125 Maht du troesten min gemuete?

wan ein helfeliches; wort von dir mich sanfte ernert.

Mache wendic mir min klagen,

so da*; ich werde grdi; gemuot hi minen tagen.

XXIII. Her Heinrich von Frowenberc.

Gegen dem morgen

suos;e ein wahter lute sane,

do er sach den ori6n,

DA verborgen

5 wibes bilde zuo zim dranc

durh minne 16n:

'Frouwe hdre,

j& suit ir wachen:

ich sihe des nahtes krefte balde swachen,

10 in singe nu niht raGre.'

'Wahter, schouwe'

sprach daz; minnecliche wip,

1—30 = 1-3 C. Hagen 1, 96a. Bodmer 1, 37a. SM. 132, 6 keint

Lucke betekhineb C. etwa zu ergiinzen: diu dar kam durh minne Ion.

10 nu fehU C.
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136 XXIV. Der tugenthafte Schriber.

4ob der leide tac tif geV

Er sprach 'frouwe,

15 swer wol soldet mir den lip,

swenne e^ taget, ich singe iu me.

1st der ritter

hie inne, frouwe,

vermtde ich danne miner ougen schouwe,

20 s6 wirt iur frSide bitter/

'Hdhem solde

warte mir, geselle min,'

sprach diu frowe wolget&n,

'Da^ mfn holde

25 lange bi mir miige sin

den ich umbevangen ban.

Wahter Hebe,

hilf mir in fristen

mit dinen kluogen wol verholnen listen.

3° wirt sant mir zeinem diebe.'

XXIV. Der tugenthafte Schriber.

Minne was s6 tiure da^ man sie mit guote

niht kunde vergelden:

Nu l&t sie sich vinden vil dicke in dem muote

der wol st&t ze schelden.

5 Sist worden so geile, swer sich ir wil nieten,

dem ist sie veile, kan er hdhe mieten:

bi selhem meile wils ab nu gebieten.

Minne was ir friunden ze herte, ze h£re,

ze strenge aller dinge.

10 Die dk wilent waren ein houbet ir 6re,

die wigi sie s6 ringe.

20 uwer C.

1—35 = 11—15 C. Hagen 2, 149a. Bodrner 2, 101 b. Minne am

Anfang jeder Strophe: vgl. zu XVII. 33. Minne muss auf der zweiten

SUbe betont werden: ware die WortsteUung nicht etwas bedenkMch koimte

man schreiben Minn e was s6 tiure und Minn § was ir friunden.

Vgl. zu XXI. 893. 5 Si ist C. 7 aber C. 10 houbt aller ir ere C.
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XXIV. Der tugenthafte Schriber. 137

Staete unde triuwe die smsehet sie sere;

des kumt sie in riuwe: wa^ ist des nu mereV

ir site niuwe benement ir ere.

Jo Minn ist ir gewaldes hin hinder gedrungen,

geneiget ir eren:

Die sie wolde twingen, die sint unbetwungen.

die hohen, die he>en,

Die h&t sie gebanden: nu hint sie den banden

20 sich vaste u^ entwunden rait hersen, mit banden.

wil sie einen wnnden, der kan das; wol anden.

Do sir spilgesellen verk$ren begunde,

do wart sie bekrenket.

An den al ir ere stuont e zaller stunde,

25 wie sie den nn wenket!

Ir stricke die bnnden e verre unde witen,

da^ ir niht kunden die starken gestriten:

nust sie iiberwunden, geleit an die stten.

We was; spricb ich tumber, da^ minne sich 14z;e

30 verleiten mit guote ?

Nein, e^ ist unminne, diu vert in unmade
mit wankendem muote:

Der stSn ich ze vare unde prise sie kleine.

minne diu klare, diu stie^e und diu reine,

35 diu ist ze wAre vri vor allem meine.

XXV. H«r Nithart.

£in altiu diu begunde springen

hohe alsam ein kitze enbor:

si wolde bluomen bringen.
4tohter, reich mir min gewant:

houbt al ir fire w&re auch euldssig. 14 benement ir alle ir ere C. in

ir ere ist ir Dativ, vgl m XVIII, 138. 17 Die si da C. 19 dien C.

20 sich fchU C. 21 cms si einen und sf flberwunden 28 ist die Schreibung

«ie tkaum si) *u foigern. 22 si ir C. 24 alle C. e fehlt C. 26 e* fehU

C 28 nu ist C. 35 zware C.

1-21 = 210—212 C. Haupt 3. 1—21. Ich verzeichne nur die

Abweichungen von Haupts Texte.
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138 XXV. Her NSthart.

5 ich muo^ an des knappen hant,

der ist von Riuwental genant.'

traranuretum traranuriruntundeie.

'Muoter, ir htietet iuwer sinne

erst ein knappe so gemuot,

10 er pfliget niht starter minne.'

'tohter, lat ir mich An n6t.

ich wei^ wol wa^ er rair enbdt:

nach stner minne bin ich t6t.'

traranuretum traranuriruntundeie.

15 Dd sprachs ein alte in ir geile:

'trdtgespil, wol dan mit mir!

ja ergat e^ uns ze heile.

wir suln nach bluomen beide gin.

war umbe solde ich hie best&n,

20 sit ich sd vil geverten hftn?'

traranuretum traranuriruntundeie.

Der meie der ist richer

er flleret sicherliche

den wait an stner hende.

25 der ist nu niuwes loubes vol: der winder hat ein ende.

4Ich frowe mich gegen der heide,

der liehten ougenweide,

diu uns beginnet n&hen:'

sd sprach ein wol get&niu maget, 'die wil ich scheme enpf&hen.

30 Muoter, ich wil selbe

mit richer schar ze velde

und wil den reien springen.

j& ist ez; lane da^ ich diu kint niht niuwes horte singen,'

'NeinA, tohter, neine!

8 mit schwebender Betonung des ersten Wortes zu lesen. 13 minne

so bin ich C. Wackernagel schrieb firuher minn s6 bin ich, gewiss nkht

unrichtig, da Neithart aueh heid 26, 27, wflrd 44, 28 vor Consonant*

kiirzt. 19 solte C und Haupt: entseheidende Beime giebt es nicht. Jber

fur das dhnlkhe scheiden entscheidet der Beim venneldet: scheldet 23,

27; daher auch 22, 12 vergolden : solden, 23, 29 scheiden : eukelden

zu schreiben ist. wolde stand 3.

22—49 = Haupt 3, 21—4, 30. 26 winter Haupt. 30. 31 so C

(vgl. Paul 2, 554) : Haupt mit c Muoter tlatz ane melde. ja wil ich

komen ze velde.
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XXV. Her Nithart 139

H5 ich bin dich alterseine

gezogen an mfnen briisten:

du tuo es; durch den willen mfn, la^ dich der man niht ltisten.'

'Den ich in wil nennen,

den muget ir wol erkennen.

40 zuo dein sd wil ich g&heu.

er ist genant von Riuwental: den wil ich umbev&hen.

E^ gruonet an den esten

da^ alles mohten bresten

die bourne zno der erden.

45 nu wii^et, liebiu muoter min, ich belige den knaben werden.

Liebiu muoter h&re,

nach mir sd klaget er s6re.

sol ich im des niht danken?

er giht da^ ich diu schoenest si von Beiern unz in Vranken. 1

50 tJf dem berge und in dem tal

hebt sich aber der vogele schal;

hiwer als e

grtiener kle\

rume e^, winder, du tuost we\

55 Die bourne die dd stuonden gris

die habent alle ir niuwe^ rts,

vogele vol:

das; tuot wol.

d& von nimt der meie den zol.

60 Ein altiu mit dem tdde vaht

beide tac und ouch die naht.

diu spranc sider

als ein wider

und sties; die jungen alle nider.

65 Der wait stuont aller grise

vor sne* und ouch vor ise.

39 vielleicht ist durchgdngig im Plur. und Infin. so wit im Coi\j.

megen zu schreiben, nach dem Beime megen : legen 6, 26. 40 zuo Cc:

ze Haupt. 45 ich belig den c: ich volge dem Haupt. Vgl. Paul 2, 555.

49 8pricht Cc und Haupt, vgl. zu XV, 196. schoenate c und Haupt.

50—64 = Haupt 4, 31—5, 7. 24 winter Haupt.

65—82 = Haupt 6, 1-18.
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140 XXV. HSr Nithart.

derst in liehter varwe gar.

nemt sin war,

stolziu kint,

70 und reiet d& die bluomen sint.

Uf inanegem grtienem rise

hdrte ich siie^e wise

singen kleiniu vogelin.

bluomen schin

75 ich da vant.

heide h&t ir lieht gewant.

Ich bin holt dem meien.

dar inne sach ich reien

min Hep in der linden schat.

80 manic blat

ir d& wac

flir den sunnenhei^en tac.

Ir frout iuch, junge und aide.

der meie mit gewalde

85 Den winder h&t verdrungen.

die bluomen sint entsprungen.

Wie schdne nahtegal

flf dem rise in manger wise singent wiinnecltclien sclial

4Der wait ist wol geloubet.

90 min muoter niht geloubet,

Der mir mit einem seile',

sprach ein maget geile,

'Bunde minen fuo^,

mit den kinden zuo der linden flf den anger ich doch UH103.'

85 Das; gehorte ir muoter:
4j& swinge ich dir da^ fuoter

Mit stecken umbe den riigge.

vil kleine graseinugge,

W& wilt du hiipfen hin

100 ab dem neste? sitae und beste mir den ermel wider in.'

'Muoter, mit dem stecken

sol man die runzen recken

83-112 = Haupt 8, 12—9, 12. 83 alte : gewalte Haupt. 86

und die entsprechenden Zeilen sind bei Haupt in je drei zerlegt. Be-

weisend ist die Elision (88) und der Wechsel des Rtimgeschlechtes (106).
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XXV. Her Nithart. 141

Den alden als eim sumber.

noch binwer sit ir tumber

105 Dann ir von sprunge vart.

ir sit tot vil kleiner n6t, ist iu der ermel abe gesart.'

Of spranc si vil snelle.

'der tievel ti^ dir belle!

Ich wil mich din verzihen.

no dn wilt vil ttbel gedihen.'

'Muoter, ich lebe iedoch,

swie iu troume. bi dem soume durcb den ermel gAt da^ loch.'

Sumer, wis enphangen

von mir hundertttisentstunt.

115 swa^ herze wunt

was den winder Iangen,

diu sint geheilet unde ir n6t zergangen,

lediclicben vri vor alien twangen.

Du knmst lobelicben

120 aber der werlt in elliu lant.

von dir verswant

armen unde ricben

ir trdren, d6 der winder muose entwichen.

jungen, suit iuch aber zen vrtfuden stricben.

125 Der wait bat sine krame

gein dem meien (If geslagen.

ich hoere sagen,

vr5ude bernde s&me

der si d& veile mit vil voller a*me.

130 hochgemuoter, solhes koufes rdme.

Da ist fttr trdren veile

manger hande vogele sane.

'ir siie 5;en klanc

ich ze minem teile

135 wil dingen, dajr er mine wunden heile.'

also sprach ein altiu in ir geile.

Der was von der Minne

Vgl. Gmnania 4, 248. wunneclichen Haupt. 103 alten Haupt. 105

dan Haupt.

113—160 = Haupt 9, 13—10, 21.
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142 XXV. Her Nithart.

alle*; ir gemtiete erwagt.

ein stolziu magt

140 sprach 4s6, ktineginne:

wie mangen du beroubest siner sinne.

mir ist ndt was; erzenie icb gwinne.'

'Diu b&t mit ir str&le

mich verwundet in den tdt.

145 von sender ndt

Hde icb mange quale.

si ist von rdtem golde, niht von stale.

an mtn herze scho^ si zeinem male.'

4Sage, von welhen sacben

150 kom das; dicb diu Minne sch6^?
7

'unsenftec 16*;

kan si linde macben.

si twinget da*; man swindet under lacben,

selten sldfen, dicke in tr&ren wachen.'

155 Wol verstuont diu junge

da*; der alten ir gedanc

n&ch vrouden ranc;

als ich gerne runge,

ob mich ein sendiu sorge niht entwunge
WO und an herzenliebe mir gelunge.

Ine gesacb die heide

nie baz; gestalt,

In liebter ougenweide

den grtienen wait

165 An den beiden kiese wir den meien.

ir magde, ir suit iucb zweien,

gein dirre liehten sumerztt in hohera muote reien.

Lop von mangen zungen

der meie h&t.

170 Die bluomen sint entsprungen

an manger stat

D& man e deheine kunde vinden.

geloubet stant die linden.

151 so Credner: unsenften kloz B.

161-209 = Haupt 15, 21-16, 37.
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XXV. Her Nithart. 143

sich hebt, als ir wol babt vernomen, ein tanz von hofschen kinden.

175 Die sint sorgen ane

and vrouden rich.

Ir m&gede wol get&ne

nnd minneclich,

zieret iucb, da^ iu die Beier danken,

180 die Swabe nnd die Vranken.

ir briset iuwer hemde wty mit siden wol zen Ianken.

'Gein wem solt ich micb zifen?'

so redet ein maget.
(Die tumben sint entslafen:

185 ich bin verzaget.

Vreude und fire ist al der werlde unmaere:

die roan sint wandelbere:

deheiner wirbet umbe ein wip der er getiuwert waere.
1

4Die rede soltu behalden',

l*> sprach ir gespil.

(Mit vrouden sal wir alden.

der manne ist vil

Die noch gerne dienent gaoten wiben.

la^ solhe rede beliben.

196 e^ wirbet einer umbe mich der trdren kan vertriben.

'Den soltu mir zeigen,

wier mir behage.

Diu gurtel si din eigen

diech umbe trage.

200 Sage mir sinen namen, der dich minne

so tougenlicher sinne.

mir ist getroumet hint von dir, din muot der ste von hinne.

'Den si alle nennent

von Riuwental

205 Und sinen sane erkennent

wol tlber al,

Derst mir holt, mit guote ich im des I6ne.

durch sinen willen schdne

s6 wil ich brtsen minen lip. wol dan, man liutet none!

189 behalten : alten H. 201 tougenlicher Bf: Haupt und c

tugentlicher. 207 der ist Haupt.
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144 XXV. Her Nithart.

210 Nu ist der kiiele winder gar zergangen:

din naht ist kurz, der tac beginnet langen;

sich hebet ein wiinneclichiu ztt

diu al der werlde vreude git:

baz; gesungen nie die vogel e noch sit.

215 Komen ist uns ein liehtin ongenweide:

man siht der rosen wunder fif der heide;

die bluomen dringent durcb da^ gras.

wie schone ein wise getonwet was,

d& mir min geselle zeinem kranze las!

220 4Der wait h&t siner grtse gar verge^en;

der meie ist flf ein grilene^ zwi gese^en;

er h&t gewunnen loubes vil.

bint dir balde, trtitgespil:

du weist wol da^ icb mit einem ritter wil.'

225 Da^ geh6rte der m&gde muoter tougen.

si sprach 'behalte hinne viir d^n lougen.

din wankelmnot ist offenb&r.

wint ein bttetel um din h&r.

du muost An die dinen w&t, wilt an die schar.'

230 'Muoter min, wer gap iu da^ ze I6hen,

da^ ich inch miner wcete solde vlSben?

dern gespunnet ir nie vadem.

l&^et rnowen solben kradem.

wit nu sliizjjrel? sliujr flf balde mir da^ gadem.
1

235 Diu wAt diu was in einem schrin versperret.

daz; wart bi einem staftel uf gezerret.

diu alte ir leider nie gesacb.

do daz; kint ir kisten brach,

do gesweic ir zunge, da?; si niht ensprach.

240 Dar <i^ nam si da2; rockel als6 balde:

daz; was gelegen in maniger kleinen valde.

ir giirtel was ein rieme smal.

in des hant von Riuwental

warf diu stolze maget ir gickelvehen bal.

210—249 = Haupt 24, 13—25, 13. 212 wunneclichiu Htmpt. Der

DicTUer reimt wdnne : trunne 40, 32. Daher ist aueh 67, 1 wvmne:

giinne. 85. 6 wilnne : kilnne, 97, 9 sumerwiinne : enbflnne zu ac?ireiben;

89, 5 steht richtig giinne : kiinne.
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XXV. Her Nithart. 146

245 [Diu alte diu begreif ein rocken gr6s;en.

si begunde ir tohter bliuwen unde st6s;en.

'das; habe dir des von Riuwental.

rvLch ist im sin iiberval.

nn var hin, das; hiute der tievel Us; dir kal.']

250 Nu ist vil gar zergangen

der winder kalt,

Mit lonbe wol bevangen

der grtiene wait.

Wtinneclich,

255 in sues;er stimme lobeltcb,

vro singent aber die vogele lobent den meien.

sam tuo wir den reien.

Al der werlde h6he

ir gemtiete stat.

260 Bluomen in dem lohe

min onge hat

An gesehen.

ich mac leider nibt gejehen

das; mir rain lange senediu sorge swinde:

265 diust min ingesinde.

Zwu gespilen rasere

begunden sagen,

Herzensenede swsere

besunder klagen.

270 Einiu sprach

'trtiren leit und ungemach

h&t mir verderbet lip nnd al die sinne:

da ist nibt vreuden inne.

Leit und ungemtiete

275 ist mir bekant.

Liebes vriundes giiete

mich beider mant.

Mirst ein man
vremde, der hat mir getan

245-9 wahr8cheinUch unecM.

260—306 = Haupt 29, 27—31, 4. 266 Komma nach vogele Haupt.

Vgl. zu MF. 62, 29. 259 ir ist mit hdhe zu verschleifen. Ebenso 511.

278 mir ist Haupt

Bart fob, Deutsche Liederdichter. 4. Anflage. 10
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146 XXV. He* Nithart.

280 d& von mir langiu senediu sorge m&ret

und min herze seret.'

'Sage bi dinen triuwen,

was; wirret dir?

Lebst in seneden riuwen,

285 s6 volge mir

:

Habe gedult.

sis; von liebes mannes schult,

das; hil mit alien dinen sinnen tougen.

gerne ich vtir dich lougen.'

290 'Du hoerst eteswenne

ze einem m&l

Einen ritter nennen

von Riuwental.

Der sin sane

295 min gemiiete sere twanc.

nu phlege sin der des himels immer walde,

das; er mirn bebalde.'

Und h&n icb inder beime,

wa sol das; sin?

300 Ein swal klent von leime

ein biuselin,

D&s inn ist

des sumers ein vil kurze vrist.

got vtiege mir ein btls mit obedacbe

305 bi dem Lengebache.

Komen ist ein wtinneclicber meie.

des kunft envreut sicb leider weder phaffe noch der leie.

si vreut nocb bas; des keisers komen.

kumt er, als icb ban vernomen,

286 und habe gedult Haupt. 289 wie gerne Haupt. 290 du

hoerest Haupt. eteswennen Haupt gegen die Hss. 294 sine Haupt. 297

walte : behalte Haupt. 298—305 vom vorigen Liede getrennt bei Haupt.

indert Haupt; vgl winder : ninder 616. 300 swalwe Haupt. 302 inne

Haupt. 305 'Ein Lengbach flitsst tint Stundt sudostUch von AUltngbach

in der Gegend von St. Polten: Haupt. Sieht auch Keinz (nach seiner

Ausgabe eu 23, 49) zur SteUe.

306—345 = Haupt 31, 5—32, 5. 309 'Friedrich II. war im Mai

und Juni 1235 in Steiermark und OesterreicK dann kmn er, um das
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310 er stillet gr6^ geschreie.

Leit mit jamer wont in Osterlande.

jft wurde er siner sttnden vri, der disen kamber wande.

der mobte nimmer ba^ getnon.

hie vrumt niemen vride noch suon.

315 da ist siinde bi der schande.

Liebiu kint, nn vrent inch des gedingen

da^ got mit siner giiete mange swrere kan geringen.

uns knmt ein scboeniu eumerzit

diu nach truren vroude git.

320 ich hoere ein vogeltn singen

In dem walde sumerliche wise,

din nahtigal din singet uns die besten wol ze prise,

ze lobe dem meien al die naht.

manger leie ist ir gebraht,

325 ie lfiter, denne Use.

D& bf lobent diu merlin und die zisel.

fif Hiltrat Liukart Jiutel Berbtel Gundrat Geppe Gisel!

die zement wol an des meien scbar.

Vr6muot sol mit samt in dar:

330 diu ist ir aller wisel.

Do si den vil lieben tr6st vern&men,

do br&htens ir geleite. d6 si Hf den anger qu&men,

d6 wart der meie enpbangen wol.

herze wurden vrtfuden vol

335 die m&gden wol gez&men.

Randolt Gunthart Sibant Walfrit Vrene

die sprungen da den reien vor, ie einer, dar nach zw£ne,

deis Diethdch Uolant und Iedunc

spranc da mangen geilen sprunc.

340 an des hant spranc E16ne.

Vr6muot ist iis; Osterriche entrunnen.

wir mugen uns ir und Vridertinen spiegel wol verkunnen.

den spiegel solde wir verklagen,

Herzogthum Oesterreich in Besitz zu nchmen, im DtMcmber 1236 nach

Deutschland, wo er in Graz Weihnacht hielt, und im Januar 1237 nach

Wten
y wo er bis in den April blieb.'' Haupt. 315 deist Haupt. 326

danne Haupt. 329. 341 Vrdmuot die Personifiz4erung des Frohsinns;

vgl 679. 343 solte Haupt
10*
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Vrdmuot uf den handen tragen,

345 dies uns her wider gewunnen.

Kint, bereitet iuch der sliten iif da^ is.

ja ist der leide winder kalt:

der h&t uns der wiinneclichen bluomen vil benomen.

Manger griienen linden stent ir tolden gris.

350 unbesungen ist der wait,

da^ ist alle^ von des rifen ungen&den komen.

Mugt ir schouwen wie er Mt die heide erzogen?

diust von sinen bchulden val.

dar zuo sint die nahtigal

355 alle ir wee gevlogen.

Wol bedorfte ich miner wisen vriuude rat

umbe ein dine, als ich iu sage,

da^ si rieten w§L diu kint ir vreuden solden phlegen.

Megenwart der witen stuben eine hat:

360 obe^ iu alien wol behage,

dar sul wir den gofenanz des viretages legen.

E^ ist siner tohter wille, kom wir dar.

ir sult^ alle ein ander sagen.

einen tanz al umbe den schragen

365 den briievet Engelmar.

Wer n&ch Kunegunde ge, des wert enein.

der was ie nach tanze w6:

e^ wirt uns verwi^^en, ist da^ man ir niht enseit.

Gisel, ginc n&ch Jiuten hin und sage in zwein,

370 sprich da^ Elle mit in ge\

ez, ist zwischen mir und in ein starkiu sicherheit. *

Kint, vergi^ durch niemen Hadewigen d&:

bit si balde mit in gan.

einen site si sulen lftn,

375 daj; binden iif die bra\

Ich r&t alien guoten wiben iiber al,

die der ma^e wellent sin

da^ si hochgemuoten manneti holde^ herze tragen,

Rucken^ vorne hdher, hinden hin ze tal,

346 -415 = Uaupt 38, 9—39, 39. 347 gein dem leiden winder

Keinz mit c 358 solten Uaupt.
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380 decken ba^ da^ nackelin.

war zuo sol ein tehtier &n ein collier umbe den kragen?

Wip sint sicher umb da^ houbet her gewesen,

so da 2; in da:r niemen brach.

swa^ in anderswa geschach,

385 des sints ouch genesen.

Eppe der zuht Geppen Gumpen ab der bant:

des half im sfn drischelstap

:

doch geschiet e^ mit der rintel meister Adelber.

Das; was alles* umbe ein ei das; Ruopreht vant

390 (j& w«n ims* der tievel gap):

dk mit drdte er im ze werfen alles; jenenther.

Eppe der was beidiu zornic unde kal:

iibellichen sprach er 'tratz.'

Ruopreht warf imz, an den glatz,

'&& d&T, e% ran ze tal.

Frideliep hi G5telinde wolde gan:

des het Engelmar gedaht.

wil iuch niht verdrie^en, ich sag iu da^ ende gar.

Eberhart. der meier muoste e% understan,

400 der wart zuo der suone brAht:

anders wsere ir beider hende ein ander in das* liar.

Zwein vil oeden ganzen gent sf vil gellch

gein ein ander al den tac.

der des voresingens phlac,

406 das* was Friderich.

Hie envor do stuont s6 schone mir min h£r:

umbe und umbe gie der span.

des verga^ ich sit man mich ein htis besorgen hie^.

Salz und korn diu muo^ ich koufen durch dai; jar.

410 we, waz; het ich im getan

der mich tumben ie von §rste in disen kumber stie^?

Mine schulde w6ren kleine wider in. #

mine vliieche sint niht smal,

swenne ich dk ze Riuwental

415 unberaten bin.

382 umbe des; Haupt. 406—415 bei Haupt vom vorigen Liede

getrennt. Es ist nicht ungewohnlich, freilich mehr bei romanischen als bei

deutschen Dichtern, dass sie in der lettsten Stropfie auf ihre personUchen

Verhaitnisse ubergehen. 414 swanne Haupt.
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'Sine, ein guldin huon: ich gibe dir wei^e,'

(schiere do

wart ich vr6)

sprach si, nach der hulden ich d& singe.

420 Als6 vreut den tumben guot gehei^e

durch da^ jar.

wurde e^ wAr,

so gestuont nie mannes muot so ringe

Also mir der mine denne were.

425 mac si durch ir saelikeit

miniu leit

wenden? ja ist min kumber klagebcere.

Rdmet H% die sch&mel und die stiiele!

heiz; die schragen

430 viirder tragen

!

hiute sul wir tanzens werden mtieder.

Werfet fif die stuben, so ist e^ ktiele,

daz; der wint

an diu kint

435 sanfte wseje durch diu Ubermiieder.

So die voretanzer denne swigen,

so suit ir alle sin gebeten

da^ wir treten

aber ein hovetanzel n&ch der gigen.

440 Los u
4

^! ich hoer in der stuben tanzen.

junge man,

tuot iuch dan:

da ist der dorfwibe ein michel triinne.

Da gesach man michel ridewanzen.

445 zwene gigen

;

do si swigen,

da^ was geiler getelinge wttnne:

Seht, do wart ze zeche vor gesungen.

durch diu venster gie der galm.

450 Adelhalm

416—487 = Haupt 40, 1—41, 31. 416 ein guldin huon ist

Vocativ. 419 so R(c); Haupt nach Beneckcs Besserung von d {ohne

sprach si) nach ir hulden ich vil gerne singe; vgl. Paul 668. 422

wflrde Haupt. 424. 436 danne Haupt.
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tanzet niwan zwischen zweien jungen.

Gesaht ir ie gebdren s6 gemeiten

als er ist?

wi^e Krist,

455 er ist al ze vorderst anme reien.

Einen ve^el zweier hende breiten

hit sin swert

Larto wert

dunket er sich siner niawen treien:

480 Diust von kleinen vier und iweinzec tnochen.

die ermel g£nt im tif die hant.

stn gewant

sol man an eim ceden kragen snoehen.

Vil dorperlich stat allea; stn gerttste

465 daz; er treit.

mirst geseit,

er sinn Engelboltes tohter Aven.

Den gewerp erteile ich im ze vltlste.

si ist ein wip

470 da^ ir lip

znme wol ze minnen einem graven.

Da von la^e er sich des wisen tougen.

zeche er anderthalben hin.

den gewin

475 trtiege er hin ze Meinze in sinen ougen.

Im ist sin treie nie so wol zerhouwen

noch sin kel

nie sd bel,

er enmiige si sin wol erla^en.

^ODisen snmer hit er si gekouwen

gar viir br6t.

schamer6t

wart icb, do si bi ein ander s&^en.

Wirt si mir der ich da gerne diene,

485 guotes gibe icb ir die wal,

Kinwental

gar viir eigen: deist min H6hiu Siene.

469 diinket Haupt. 471 minnen d: minne R. und Haupt. 480

Wl Wackernagd in Haupts Zeiischrift 6, 294 ff. 487 die auf einem Berge

9tkgene Stadt Siena ist gemeint.
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Uf der linden liget meil.

d& von ist der wait des loubes ane

490 und diu nahtegal ir herze twinget.

Wirt si mir, s6 han ich heil,

diech da meine: deist diu wol getane,

diu mir min gemttete dicke ringet.

Wol ir, da^ si saelic si!

495 swer si minnet, der belibet sorgen vri

si ist unwandelbaere.

witen garten tuot si riieben lsere.

Stiiende e^ noch an miner wal,

so naem ich die schoenen zeiner vrouwen,

500 der ich mich doch niemer wil verzihen.

Kumt si mir ze Riuwental,

si mac grd^en mangel wol da schouwen

von dem ebenhfise unz an die rihen:

Da stdt e^ leider alle^ bl6s;.

505 j& mach ichs wol armer liute hftsgend^.

doch ding ich ze libe,

kumt mir tr6st von einem schoenen wibe

Do der liebe summer

urloup genam,

510 dd muose man der tanze

iif dem anger gar verphlegen.

Des gewan sit kummer
der herre Gunderam:

der muose ouch sin gestranze

515 do la^en under wegen.

Der ist bickelmeister disen winder.

oeder gouch ist in dem lande ninder.

sin rtimega^e kaphet zallen ziten' wol hin hinder.

488-507 = Haupt 42, 34-43, 44. 503 vgl. mhd. Worterbuch

2, 702 b. Zu der von Haupt angenommenen Bedeutung scheint baser

zu stimmen Fastnachtsp. 1106 die grossen braten swer. die kummen

von der eleven, und auch von manigem pawern ey, das legen sie in

die reyhen. hi der Bedeutung tines 'schmeden Ganges zwischen woi

fiduserri steht rilie hex Oriloff 1, 109. 706. Bex Haupt Punkt nach

schouwen; keine Interpunktion nach rihen.

508—573 = Haupt 49. 10—50. 36.
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Wa^ er an den meiden

500 winders da begat,

$ da^ min vronwe Schelle

volende ir gebot.

Erst vil unbescheiden

:

wan swelbe er bestAt,

525 din muo2; von slegen bellen

vermiden gar den spot.

Da von la^en alle ir smutzemunden,

des die jnngen nibt verbelen kunden!

des h&t ir hant von solber meisterscbefte dicke enpbunden.

530 Immer so man viret,

so bebent si sicb dar

jut einer samenunge,

den icb vol scbaden kan.

Erkenpreht der liret,

535 so* sumbert Sigemar.

da^ in d& misselunge,

da^ lsege et eben an.

Da^ sicb doch vil lihte mac verriden:

welnt sir geteldse niht vermiden,

540 sicb mugen zwSne an miner weibelrnoten wol versnfden.

Koeme icb zeinem tanze

das aiie giengen bi,

da wurde ein spil von bende

mh beiden ecken zuo.

545 Lihte geviele ein schanze,

daa; vor mir liegen dri.

icb bielte e^ &ne wende,

verbtite ez, einer vruo.

Sige und saelde hulfen mir gewinnen,

550 da^ si balbe miiesen danne entrinnen.

nn zieben tif nnd la2;en in ir gogelheit zerinnen.

Sebt sfn weidegenge,

die verewent micb gra,

swenn er verwendeclichen

525 f. so C(c) {dock versmiden da): Haupt nach R. diu wirt von
siegen helle und mideot si den spot. vgl. Paul 555. 539 wellents ir

getelse Haupt. Ich stimme ( W. Midler mha. Worterbuch 3, S. V Anm.) bei.
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164 XXV. Her Nithart.

555 vtir mine vrouwen g&t.

Tribet er; die lenge,

best£t er denne di,

man btte^et im den kichen,

da; er vil riuwic stAt.

560 Er and etelicher sin geselle,

den ich tanzent an ir hant ersnelle,

des si gewis, ich slahe in da^ sin offen st£t ein elle.

Im hilft niht sin treie

noch sin hiubelhuot,

M5 wirt er dar an bekrenket.

er zuhte ir einen bal.

Erst ein toerscher leie.

sin tumplicher muot

wirt im da* in getrenket.

570 wil er vttr Riuwental

Hin und her so vil gewentschelieren,

er wirt wol gezeiset under vieren.

her Erkenpreht, wa; mag ich des, wirt iu ein umberieren?

Milter fUrste Friderich, an triuwen gar ein flins,

575 du hist mich behuset wol.

got dir billich lonen sol.

ich enpfienc nie richer gibe mer von fiirsten hant.

557 danne Haupt. 563 hilfet Haupt. 565 e; wirt im in getrenket

daz, er ir zuht den bal Keinz. 567 Er ist Haupt. 569 der wirt im dA

gekrenket Keinz. 573 Erkenbreht Haupt; alls drd Has. haben p. 49, 36

steht richtig Erkenpreht. Es kann fraglich «etN, ob nicht in diesem LUde du

zweite, vierte, scchste, achte Strophenzeile vom Dichter dactylisch geschrieben

war. Nach der handschriftUchen UeberUeferung sind ohne Schwierigknt so at

lesen 509. 511 (gar fehU in B). 513 (guntram Uest Cb). 515 (Ian). 520

(wundei-8 begat Be). 522. 524. 531 (etUweder hebent einstfbig, odor si

kann man streichen, dann Uegt das Subject in den 533). 553 {Haupt

verewent). 557 (bestat er denn da). 564 (noch sin hiabelhiiot). 568;

also bei weitem die Mehrzahl. Andere lassm sich durch leichte meat

handschrifUich bestdtigte Aenderungen dactylisch machen: den ich schaden

gan '533. da; lsege eben an 537. da si giengen bi 542. da; ir

lsegen dri 546. vur min vrouwen gat 555; (min hat B). da; er riuwic

et&t oder d€r vil riuwic stat 559. er zuhte ir den bal {vgl. c) 566.

So bleiben nwr ein paar ubrig: 535, 544. 548. 570.

574-586 = Haupt 73, 11—23.
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D&z, w«r alle^ guot, niwan der ungefuege zins.

des din kinder solden leben.

580 da^ muoz, ich ze stinwer geben

:

des wirt zwisehen inir und minen friunden schiere ein pfant.

Ldeber herre min,

maht da mir den zins geringen,

dines heiles kempfe wil ich sin

565 und din lop wol sprechen unde singen,

da^ e^ Iflte erhillet von der Elbe nnz an den Rin.

Si klagent da^ der winder

kseme nie vor manger zit

scherpfer nocb so swinder.

390 sd klag ich min vrouwen, diu ist herticlfch gemuot.

Sist wider mich ze strenge.

got ir ungenaden niht

immer gar verhenge

n&ch ir willen tiber micb. sist wirser danne guot.

585 Ich ban miniu jar

ir gedienet ane m£z;e.

niemen sol mir wtyen, ob ich mine vrouwen la^e.

da vinde ich liebes ldnes niht als gr6^ als umbe ein bar.

Verscbamtiu umbetribe,

W snnden schanden rei^elklobe,

16siu hoveribe!

dienet man ir immer, si geldnet nimmer wol.

Ir ldn ist stie^e selden.

vrouwen unde guotiu wtp

Kfc habe ich niht ze schelden

:

dise rede ich wol von miner vruowen sprechen sol.

Diust an eren kranc;

dem gebiret si geliche.

do ichs alrest erkande, do was si sd tugentriche

610 da^ ich ir miniu liedelin ze dienste gerne sane.

Nu hat si sich verk£ret.

579 eolten Haupt.

587—670 = Haupt 82, 3—84, 7. 594 wirser danne guot; eine

Parodie dee namenttieh beim Strieker und bet dsterreichischen Dichtem

kdmfigen be^er danne guot, wirs danne we*. 603 selten : ze schelten
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schameloser valscher diet

ist ir hof gem6ret.

triuwe kiusche guot gelse^e vindet niemen da.

615 Die w&ren § gesinde

:

des ich noch gedenke wol

al da her von kinde.

swers nu* vinden wil, der muo^ sf suocken anderswa,

St sint von ir stat

620 an ir willen hin gedrungen.

wllen was ein munt berihtet wol mit einer zungen:

nu sprechent zw6 Hz, eime; des ir hof die menge hat.

Min vrouwe ist wandelbsere.

got und elliu guoten dine

625 diu sint ir gar unmtere.

swer die besten rainnet, demst si nidic und geha^.

Swer sich ze gote naehet,

er sf eigen oder vri,

der wirt von ir gesmaehet.

630 zuht und 6re sttiende miner vrouwen verre basr.

Sist der werke vri

diu n&ch h6her wirde ringen.

ich enkoere ir lop ze hove schalleclichen singen.

nu seht ob ich ze vrouwen wol an ir behalten si.

635 Miner vrouwen ere

diust an alien liden lam

unde strtichet se>e.

si ist gevallen daj; si2; iiberwinden nimmer mac.

Si lit in einer lachen,

640 da:; si niemen &ne got

reine kan gemachen.

si gewinnet nimmer mere rehte siie^en smac.

Sinne richen man,

hiietet ir iuch vor ir w4j;e,

645 stet in iuwer huote d& ze kirchen und ze strafe

ir saelde richen vrouwen, verret iuch her wider dan.

Ahzic niuwer wise

loufent mir nu ledic bi,

Haupt 618 swer si Haupt. 621 wilent Haupt und C. 633 ich hoere

niht Haupt und C. 638 sist Haupt. 644 so Haupt in der Anmerkunf.
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diech ze hohem prise

650 miner vrouwen al d& her ze dienste gesungen han.

Ditz ist nu dia leste

diech ir immer singen wil,

an -vrouden niht din beste,

als ir an dem wanderlichen sange mtiget verstin.

655 Diust sd kilnstelds

beide an worten und an rime

da^ mans ninder singen tar ze terze noch ze prime.

ich klage da^ ich solhe vrouwen ie ze dienste erkds.

Nu nimt genuoge wunder

660 wer diu selbe vrouwe si,

die ich mit sange besnnder

mit mim h6hen lobe so rente wol getiuret hin.

Si hei^et Wereltsiie^e.

das; mich unser herre got

665 vor ir befrien mtte^e!

guotin wip diunhabent mir ze leide niht getAn.

Miner vrouwen nam
derst von wiben underscheiden.

mir und mere liutes muo^ wol in ir dienste leiden.

670 swd man lop erkennet, da ist ir lop unlobesam.

Owe, lieber sumer, diner stie^e bernden wtinne,

die uns dirre winder mit gewalte h&t benomen!

Lebt ab iemen der ez, zwischen in versiienen kttnne?

e^ ist manic herze gar von sinen vrouden komen,

675 Die sich vrouten gegen der zit

immer gein dem meien.

winder niemen vroude git

wan den stubenheien.

Vromaot vert in trdren nu von lande hin ze lande,

680 ob si iemen vinde der in ganzen vrouden si.

Wer ist nil sd sicher der ir sinen boten sande,

im Texte hiietet iuch vor ir gela^e. 650 al d& her von mir erganzt.

662 die ich C und Haupt. ir von mir erganzt. 661 diech Haupt. 662

minem Haupt. 663 Werlteiieaje Haupt.

671—734 = Haupt 85. 6-86, 30. 675 diu Haupt gegen die

Hand8chriften. 677 nieman Haupt. 681 der Haupt: unnotig.
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der ir kiinde, si si alles ungemaches vri?

Wer ist nu s6 vroaden rich

d& si si gesinde

685 wan der vtirste Vriderich?

kom da si den vinde.

Si h&t mit versuochen elliu tiutschiu lant durchwallen,

da^s eht leider niemen gar in ganzen vrouden rant.

Swar si ie kam, d& vant si niht wan trfiren bi in alien.

680 nil hit si ir speher tiz; in da*; Osterlant gesant.

Die varnt wider unde vttr

alle tougenlichen,

ob si in vrCudericher kur

vinden Vriderichen.

905 Wil er si behalten, si wil gerne da beliben.

si was in dem willen, do der bote von ir schiet.

Si and ir gespilen wellen da die zit vertriben.

w£, wer singet uns den sumer niuwiu minneliet?

Da:; tuot rain her Troestelin

700 und min hoveherre.

der gehelfe solt ich sin:

nu ist der wille verre.

Wei z, ab ieraen war die sprenzelaere sin verswunden?

der wsen in dem lande ninder einer si beliben.

705 W6, was; man ir hete <lf Tulnsere velde vunden!

62; ist wol n&ch minem willen, sint si d& vertriben.

Alle duhten si sich wert

mit ir langem hire,

hiuwer tumber danne vert.

710 seht an Hildemare.

Der treit eine htiben, diu ist innerthalp gesntieret

und sint ujren vogelin mit siden <lf genat.

D& h&t manic hendel sine vinger zuo gerueret,

6 si si gezierten: da?; mich niemen liegen lat.

715 Er muoj; dulden minen vluoch

der ir ie gedahte,

einen Herrn Troestelin nennt Ulrich ton Liechtenstein (Frattend. 472,

4) beim Jahre 1240. 700 der hoveherre ist Hereog Friedrich, der ouch

nach dem Zeugniss des Tanhausers SommerUeder sang (Haupt tu 85,

36). 701 solte Haupt 705 hiete Haupt nach B.
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der die siden und da^ tuoch

her von Walhen brahte.

Habt ir niht geschouwet sine gewunden locke lange,

720 die d& hangent verre vttr da^ kinne hin ze tal?

In der hflben ligent si des nahtes mit getwange

und sint in der ma^e sam die krfcmesiden val.

Von den sniieren ist e^ reit

innerthalp der hilben,

I** vollecliche hande breit,

so e^ beginnet strtiben.

Er wil ebenhiu^en sich ze werdem ingesinde

da^ bi hoveliuten ist gewahsen und gezogen.

Grifents in, si zerrent im die huben alsd swinde,

730 ^ er wasnet, s6 sint im diu vogelin enpflogen.

Solhen kouf an solhem gelt

niemen sol versprecheu.

ja h&t vil da^ Marhvelt

solher ztigelbrechen.

735 Fiirste Friderich,

unde waere ez, betelich,

umbe ein kleine^ hiuselin,

d& min silbers volley schrin

waere behalten inne, da^ icb han von diner gebe,

740 Des wil ich dich biten.

du vernim^ mit guoten siten;

wan ich Mn in dime gou

manege snoede sunderdrou.

ich wil e^ gedienen, al die wile so ich lebe,

745 Hie mit miner hant:

hin ze gote mit miner zungen

wirt in frdnekdre ein lobeliet von dir gesungen,

d& von du wirst in dem paradise wite erkant.

728 unde Haupt. 729 begrifents in Baupt.

736—748 = Haitpt 101 , 6—19. Auch diese Strop}* lehnt sich

wohl ale ScMus88trophe an 99, 1 an: vgl zu 406.
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160 XXVI. Gr^ve Otte von Botenlouben.

Marke, du versinc!

750 din lant da^ lit uneben.

Ich unde manec Flaeminc

muoj; hie unsanfte leben.

Der e da heime tiutschiu biiechel las,

der muo^ nti riten umbe fuotergras:

755 in riuwet da^ er niht d& heime enwas.

Bischof, nu rilme e^ hie,

da^ dir^ vergelde got.

Ein wip ich heime lie,

diu ist ein tcerschiu krot.

7^0 Die tiberredet vil lihte ein ander man.

j& garnet sis;, verhenget sin ir an,

und riuwet mich da^ ich si ie gewan.

Ja ist ir mer wan ich

die ouch von hinnen strebent

765 (Also sd zimet mich),

wan si in sorgen lebent,

Wie^ umbe ir ieglichs wip d& heime st£,

diu sorge tuot eim armen knehte we\

da^ iemen fremder an sin bette ge\

XXVI. Grave Otte von Botenlouben.

Karvunkel ist ein stein genant,

von dem seit man wie lieht er schine:

Derst min und ist da^ wol bewant,

ze L6che lit er in dem Rine.
5 Der kiinc als6 den weisen h&t

749-769 = Haupt 102. 32-103. 14. 754 nu fehU Haupt und

Hss. 756 Der Bischof ist Eberhart II von Salzburg, der ofter in die

zu seinem Sprengel gehbrige Steiermark kam. Der Dichter ist if*

Begriff, dieselbe zu verlassen, wahrscheinUch urn nach Baiern zuruck-

zukehren (Haupt S 243). 757 vergelte Haupt. 761 sin] sin Haupt.

765 keine Klammern bei Haupt. zimet c : von Haupt in dunket ge-

dndert. 759 ieman Haupt.

1 = 2 B. Hagen 1, 27a. Bodmer 1, 15a. Karfvnkel C: Kar-

bvnkel B. 2 saget BC. 3 Der ist BC. 4 ze Ldche Wackernagel:

zoche BC. Lachmann zu Nibel. 1077. 3. 5 kunig BC. SpoU o4
Otto IV., der nicht mit den echten Reichskleinodien gekront war.
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XXVI. Grave Otte von Botenlouben. 161

da^ ime den nieman schinen lat.

inir schinet dirre als ime tuot der:

behalten ist min vrowe als er.

Ich h&n erwelt mir selben siie^en kumber,

10 den wil ich h&n flir aller bluomen schhi.

Er ist niht wise der mich hat din tumber:

nit was ie, der muo^ ouch iemer sin.

Dnrch die lieben trage ich disen pin,

den h&n ich erwelt: nu si ouch min.

15 tuo mir swie du wellest, vrowe: der gewalt ist din.

Ich man die sUe^en reinen noch ir triuwen

die si mir gap, des ist unma^en lane:

Kaeme ich wider, ich schiede Hz, alien riuwen.

geschiht des niht, sd wirt min leben kranc.

fc> N&ch der ie min herze sSre ranc,

von ir minne geschiht mir sunder wane

als der nahtegal din sitzet t6t ob vroiden sane.

Solt ich sterben von sd gr6^en leiden,

d&z, waere mir ein angestlichiu ndt.

25 Wes schult da^ si, da^ wil ich iu bescheiden

:

d&z, ist ir minneclicher munt s6 rot.

VrSmede ich si lange, deist min t6t.

ouch wurden ir vil liehtiu ougen r6t,

do ich urloup nam und mich in ir gen&de bot.

30 Ware Kristes ldn niht als6 stie^e,

so enlie^e ich niht der lieben frowen min

Die ich in minem herzen dicke griie^e:

si mac vil wol min himelriche sin.

Sw& diu guote wone al umbe den Rin,

35 herre got, s6 tuo mir helfe schin,

9-29 = 3—6 B. 9-16 A 32b unter dem Namen dee Markgrafen

von Hohenburg. Eagen 1, 28 a. Bodmer 1, 16 b. 11 wise C: wiser B.

deote ABC. 16 ist A: si BC. 21 mir geschiht von ir minne BC.

22 als C: alse B. obe ir vrftden BC. 27 das ist BC. 29 vrlop B.

genaden B.

30-43 = 17—18 C Hagen 1. 31 b. Bodm. 1, 16b. Die Strophen-

form ist dUsdbe urie beim vorigen Liede, ouch der Inhalt gleich, daher

man beide zu einem funfstrophigen Liede vereinigen konnte. Aber der

Barts oh, Deutsche Liederdichter. 4. Aullage. 11
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162 XXVI. Grave Otte von Botenlouben.

da^ ich mir und ir erwerbe noch die hulde din.

4Sit er giht ich si sin himelriche,

s6 habe ich in ze gote mir erkorn,

Da^ er nienier VU02; von mir entwiche:

40 hSrre got, 1& dir^ niht wesen zorn.

Erst mir in den ougen niht ein dorn,

der mir hie ze frtfiden ist geborn.

kumt er mir niht her wider, mm spilnde froide ist gar verlorn.'

*Wie sol ich den ritter nu gescheiden

45 and da^ schoene wip

die dicke bi ein ander l&gen e?

D& r&t ich in rehten triuwen beiden

und tf min selbes lfp

das; si sich scheiden und er dannen ge.

50 MAz;e ist zallen dingen guot.

lip und ere ist unbehuot

ob man iht langer lit:

ichn singe eht anders niht wan: es ist zit.

stant iif, ritter!'

55 'Hoerstu, vriunt, den wahter an der zinnen

wes sin sane verjach?

wir miie^en unsich scheiden, lieber man.

Also schiet din lip ze jungest hinnen,

d6 der tac H£ brach

60 und uns diu naht s6 vltihteclich entran.

Naht git senfte, we tuot tac.

DicJUer liebt zwei- und dreistrophige. Dreistrophig sind noch 3. 13.

zweistrophig 4. 14. 38 zuo C. 43 die einzigt ScMusszeile mit Auftakt

vielleicht ist her zu streichen.

44-76 = 29—31 Niune A (Botenl. 19—21 C). Hagen 1, 32a.

Bodm. 1, 16b. 50-63 aus C 19: A hat dafur 61—64, und statt

dieser vier andere Zetten. M, die 55—65 enthdU (Carm. Bur. 215)

stimnU mit C uberein, wdhrend die Lesarten zu A stimmen. 56—65

vertauscht mit 66—76 AC. Meine Anordnung beruht auf der uW<fe*

des WdcJUerUedes, indem cmf den Ruf des Wdchters die Frau zuerst er-

loacht, und den Ritter weckt. hflrostv AC. an der CM: vf der A. 57

wie mii^en v'sich A, wir m. uns nu C, wir m. uns schaiden nn M-
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XXVII. Der herzoge von Anehalt. 163'

ow^ herzeliep, in mac

din nu verbergen nieht:

uns nimet der vroiden vil da^ gr&we lieht.

«5 stant fif, ritter.'

4Din kuslich munt, dfn lip klar unde siie^e,

dtn driicken an die brust,

din umbevahen lat mich hie betagen.

D*z, icb noch bt dir betagen miie^e

70 an aller vroiden vlust!

s6 da^ geschiht, so endiirfen wir niht klagen.

Dtn minne ist gar ein zange rair,

si klemmet mich, ich muoz, ze dir,

giilt e^ mir al den lip.'

75 *dichn l&t der tac, da^ klage ich klagende wfp.

stant iif, ritter.
1

XXVII. Der herzoge von Anehalt.

Ich wil den winter enph&n mit gesange

al swlgen stille die kleinen vogellin.

Ichn wart noch nie so von sime getwange

da^ ich durch in lie^e die mln vroude sin.

5 Des danke ich doch der vil lieben frowen min,

ir r6ter munt, ir r6selohte^ wange,

ir gilte und ir wol liehtvarwer schin

zieret ein lant wol al umbe den Rin.

Wol mich, wol mich iemer, mir ist wol zu mute

10 da^ die argen schalke zu mir tragent ha^.

Si unerent sich, doch s6 minne ich die gfiten,

wande mln got selbe noch nie verga^,

T>6 er geschuf, merket alle wol waa;,

ein wlp die mich hete in irer hdte,

62 ine A. 63 din CM: dich A. 70 flust C, v'lust A. 73 clemme A:
klembert C. so C: muz^ of dich zu dir A. lb dich enlat C, min let A.

1—24 = 1-3 A Hagen 1, 14a. Bodm. 1,6b. enphahen AC. 2

alle AC. al 'obglekK ist niederdeutsch. Der Rhythmus wird gebessert

durch die niederdeutsche Form voilkin. 3 ich enwart AC. 4 dur AC. mine

A, minne C. 7 liehtvarwer C: lieht'varwe A. 9 wol mich nur ein-

mal A. 12 wand A. selber AC. 13 schiif AC. 14 het in ir AC.
11*
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164 XXVII. Der herzoge von Anehalt.

15 da^ ich mir zu lebne gan ba^ und ie ba^:

desn sihe ich an schalchafter diete niht da^.

Mohtens dem walde sin louben verbieten

und der heide ir blujen, da^ were getan.

Mohten si^ raten, wie gerae siz; rieten

20 da^ man gnte vronde uber al muste lin:

S6 mnste man sich sam die wolve gehan.

ich wil ab mich gtiter vronde genieten.

vroude unde &re lit H niht versman:

alse gebot mir die liebe wolgetan.

25 St& bi, 1ft mich den wint an wejen

der kumt von mines herzen kuninginne.

Wie mohte ein luft so sfi^e drejen

era were al uht und uht vil gar ein minne?

Do min herze wart verdriben, da^ wart von ir enthalden:

30 doch wunsche ich des, got mu^e ir eren walden.

ir mundel da^ ist rdsenvar:

sol ich sie kussen zeinem male, so must ich niht alden.

Ich sach die sch6nsten in den landen

d& man aller frowen m&z, geswigen.

35 Ir ougen klar, ir wi^en handen,

swa si wonet, dar mfi^ ich iemer nigen.

Muste ich bi der wolgetAnen liebe kint prdnieren

und eine ganze naht bi ir dormieren!

ahi jo w6r des alzu vil:

40 mich gnfigte solde ich in ir dienste minen sane schantieren.

Das flcctierte ir, das ich des Metrums wegen gesetzt, ist in der Mundart

des Dichters im Beginn des 13. Jahrh. nicht auffaUend. Dock ware ire

ebensogut. 15 lebenne C, lenbenne A. 16 des ensihe AC. schalche-

hafter A, 17 Mohten si deme (dem) AC. loup A. 18 bluten A. 19

geraten AC. sie das; rieten AC. 21 same die wolve sich gehaben AC.

22 ab fehit A. nieten AC. 23 ere die lat AC. versmahen A. 24

vieUeicJU min Hep.

25—40 = 4—5 A. Hagen 1, 15». Bodm. 1, 6b. an C: Ian A.

Bernari von Ventadom {Mahn, 1, 22) Quan Ja douss' aura venta deves

vostre pais, m'es vejaire qu'eu senta odor de paradis. Parodierend er

neic gegen dem winde, der da wate von Gotlinde Helmbrecht 1461 f.

vgl. unten Z. 36. 26 kuneginne AC. 28 era C: er A. 29 enthalben

A. 30 winsche A. 32 s6 C: fehit A. mu^e A. 33 schonesten A. 36

wonent A. 37 provieren B. 40 mich C: fehit A. in irl mir A.
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XXVIII. HSr Liutoit von Savene. 165

XXVIII. Her Liutoit von Savene.

In dem walde und uf der griienen heide

meiet e^ so rehte wol,

Da^ man sich der lieben ougenweide

wol von schulden troasten sol:

5 S6 han ich viir seneden muot

trdst dekeinen,

wan den einen,

da^ min frouwe ist guot.

Wol in den der kleinen vogele singen

10 troestet und der bluomen schin

!

Wie mac dem an vrouden misselingen?

wil er vr6 von beiden sin,

S6 hat er der beider wal:

bluomen springen,

15 vogellin singen

wtinnecltchen schal.

Ich vrSu mich ir giiete wol von schulden

ba^ dan al der bluomen r6t.

Ich sing anders niht wan da2;s in hulden

20 scheide mich von senender n6t.

Wol mac mir ir werder gruo^

vroude senden,

swflere wenden,

sorgen machen buoz,.

25 Sol mir iemer wol gelingen,

sol mir iemer herzeswaere werden buoz,?

Nein, ich bin von lieben dingen

s6 verderbet da2; ich lange trfiren muo^.

Dar zuo trllrent ouch diu kleinen vogellin:

30 wer moht uns nil vrSude bringen?

mir ein wtp und in des liehten meien schin.

1-24 = 1—3 B. 1—16 Spervogel 39. 40 A. Waekerntigel 261. 15.

2 meiet BC: smeket A. 9 cleine A. 14 sprungen A. springent: singent

BC: es ist ob m ergdnzen. 17 vrowe BC. 19 da^s fehU: Wacker-

nagel ergdmt den Vers ebenso. 20 scheide Wackernagel: schiede BC.

25—45 = 9. 8. 10 B. Strophenfolge nach Wackernagel 264. 1.
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166 XXVIII. Her Liutolt von Savene.

Wunschet da^ min niuwe^ werben

ba^ volende dan da^ alte habe getan,

Aid ich muo^ an vrouden sterben,

35 sit ich herzeliep alreste funden h&n.

Ich was fri: nil hfit min herze sich ergeben

in der dienste ich muo^ verderben,

eines wibes der ich muo^ ftlr eigen leben.

We\ wer wil nfl sorge walten?

40 diu was min gesinde nu* vil roanigen tac.

Ine wil ir niht m£ gehalten:

ich bin vr6 d&z, ich ir &ne wesen mac.

Vroude hfit si mir gedrungen an da^ ort.

belfet mir si gar verschalten:

45 sprechet, vrowe, *ja\ niuwan da^ eine wort.

Muget ir schouwen wa^ dem meien

wunders ist beschert?

Seht an pfaffen, seht an leien,

wie da^ alle^ vert.

50 Gro2; ist sin gewalt:

ine wei^ ob er zouber kiinne;

swar er vert in siner wiinne,

dan ist niemen alt.

Uns wil schiere wol gelingen,

55 wir suln sin gemeit:

Tanzen, lachen unde singen

&ne dorperheit.

W6 wer wsere unfro ?

sit diu vogellin also schdne

60 schallent mit ir besten d6ne,

tuon wir ouch als6!

33 volenden ist intransitiv noch nicht nachgewiesen ; auch Lexer gibt wedar

diesen noch einen andern Beleg dafur. danne BC. 34 alder BC. 35

alrent JB, alrerst C. 37 ersterben BC und Wackern. 38 einem wibe

Wackernagel. 39 sorgen BC und Wackern. 41 Ine C, ich en B. U
so C: vertriben B.

46-93 = 181-186 C WaUher v. d. V. (A 43-46 L. v. S.).

WaUher Laehm. 51, 13. Wackern. 268, 15; vgl Wackernagel S. XXL
52 so Lachmann und C: swar er vert, dur sine wunne Wack. mit A. 59

die vogele Lachmann. 60 so A und Wackern.: singent in ir C und
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XXVIII. Her Liutolt von Savene. 167

Wol dir meie, wie du scheidest

alle^ ane ha^!

Wie wol du die bourne kleidest

65 und die heide ba^!

Diu hat varwe me\

'du bist kurzer, ich bin langer':

als6 stritents tif dem anger,

bluomen unde kle.

70 R6ter munt, wie du dich swachest!

la din lachen sin.

Scham dich daz, du mich an lachest

nach dem schaden min.

1st da^ wol getan?

75 owe* s6 verlorner stunde,

sol von minneclichem munde

solch unminne ergAn!

Da^ mich, frowe, an frouden irret,

da^ ist iuwer lip.

80 An iu einer e^ mir wirret,

ungensedic wip.

Wa nemt ir den muot?

ir sit doch gen&den richer

tuot ir mir ungnsedecliche,

85 so sit ir niht guot

Scheidet, frowe, mich von sorgen,

liebet mir da^ zit,

Oder ich muo^ froude borgen.

da^ ir sselic sit!

°0 Muget ir umbe sehen?

sich frSut al diu werlt gemeine:

mohte mir von iu ein kleine

froudelin geschehen!

Lachmann. 64 bourne M; bluomen C. 68 stritene A, stritent si CM,
Lachmarm stritens: dann musste er ouch gelichens 48, 37 schreiben, wie

Waekernagel that. 80 einer s: iemer C. 85 sint C. 87 da^ A und

Wackern.: die C und Lachm. 88 so A und Wackern.: an frdiden

C und Lachm. 92 so A: mdhte mir ein vil kleine C.
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168 XXIX. Her Beinm&r der Videler. XXX. Der Truhue^e von Sunt Gallen.

XXIX. Her Reinmar der Videler.

Got welle sdne welle, doch s6 singet der von Seven

noch ba^ dann ieman in der welte: fr&get nifteln unde neven,

geswien swiger sweher sw&ger, e^ ensi niht w&r.

Tageliet klageliet hiigeliet ztigeliet tanzliet leich er kan,

5 er singet kriuzliet twingliet schimpflietlobelietrUegliet alsein mai

der mit werder kunst den liuten kiirzet lange^ jar.

Wir mngen wol alle stille swfgen da
4

h^r Liutolt sprechen wil:

e^ darf mit sange nieman giuden wider in.

er swinget also ho ob alien meistern hin,

10 ern werde noch, die nu* da leben, den brichet er da^ zil.

XXX. Der Trnhs^e von Sant Gallen.

Frowe, ich w®re gerne vr6

:

da^ mac One iuwer helfe niht gesfn.

4W6 wie w»re iu danne so?

d& ist niht an, nemt ander troester danne mtn.'

5 Ane got enkan mich niht getroesten wan ir eine.

'l&t selchenspot, de'swarich ahtetif iuwer claffenharte cleine.'

Nein, vil siie^e frowe, nein,

staetem vriunt sol nieman also gar versagen.

'Wenne wart ich des enein,

10 da^ ich iuwer swaere wolde helfen tragen?'

1—11 A. Lachmann zu WcUther 38, 10. Wackernagd, Wakknr

S. 258. 3 so Wackernagd: niht fehlt A. Lachmann jehent, e^ si w&r.

Auch hier ist 'ob' zu erganzen. 5 schimphiet A. rfiegliet Wackern.'.

regeliet A. 8 gvden A: geuden Wackern. 9 swinget Wackern.: singet

A und Lachm.

1-30 = 11—16 A. Wackemagel 224, 7. SM. II, 7. 4 nemmet

A. 6 enkan Wackern.: eine kan AC. Wackernagd nimmt keinen

eweiten Inreim nach mich: ich, vfir : verlur, wol : sol an. AUcrdings

haben ihn die beiden letzten Strophen nicht. Auch fallt er in der erften

Strophe in die Senkung, und wechsdt die SteUe in der zweiten und drittm

aber fUr all das lassen sich Bdege beibringen. Vgl. Germania 12 129 #

8 vriinde AC. Wackernagd vriunde ensol man. 10 vidleicht deich iu iuwer.
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XXX. Der Truhsseze von Sant Gallon. 169

Wij^ent da^, ich wirde viir, wirt si von iu niht ringer.

'ich sage 1115 ba^, dur seiche n6t verliir ich niht den cleinen

Ir suit selchen spot verbern: [vinger.*

jo h&t mir der ernest gar den schimpf genomen.

15 'Nil wes sol man inch gewern

da^ ir sprechent da^ iu swaere s! benomen?'

Des kan ich inch wol gewisen, nemt ir mich ze rate.

'verdenke ich mich, als ich doch sol, s6 volge ich iu des

Daz, min rat und ouch min clage [rates spate.'

20 inch s6 cleine wiget, wa^ tuot mir anders w6 ?

'Ztirnent ir ob ich versage

daz; mir niene enkumet, so wirt des zornes me1

.

1

Sit nil zorn niht frumet, sd sftene ich gerne tif iuwer gtiete.

4ich han gesworn daz, ich vor 16ser manne tucke mich behtiete.
1

25 Boeser tticke ist mir niht kunt,

ich h&n iu gedienet ane valschen wane.

'Waere e^ w&r daz, iuwer munt

gegen mir sprichet, des sagt ich iu gerne danc'

Hulfe ez, iht, ich swttere iu das; ich niht kan wan die rihte.

30 'sd suit ir niht verkunnen inch dar umbe guoter zuoversihte.'

Hat ieman ieit als ich ez, h&n?

nein, ist ez, alse ich mich versinne.

'Sagt an, wiest iuwer leit getin?'

seht, da verderbet mich diu Minne.

36 'Wie mac inch verderben daz, nie man gesach?'

gedanke viiegent wol gemach und ungemach.

'ist ime danne also?'

ja\ ich wurde lihte noch von herzelieben mseren vro.

'Wer kan iu selhiu msere sagen

40 diu ir welt haben vtir guotiu m®re?'

Da 2; kan diu mir nie half getragen

min leit, wan si da z, ichs verbsere.

'Wer hat iuch betwungen <lf die selben n6t?'

der lieben giiete, ir schoene und ouch ir munt so r6t.

45 'was; kan iuch daz, verv&n?'

12 uch e^ A. 14 eraat AC. 19 och A. 28 sagte C, sage A.

31—70 15-19 Niune A (110—113 Tr v. S. G. C). Wackern.

264, 13. SM. II, 34. 33 sagit an weiat A. 39 Der A. 40 gute A.

Wackern. mit C liebiu. 42 so C: wan sie verbere A. Wackern. wan

da^ ich si verbaere. 43 iuch C: mich A. 45 iuch Hagen: mich A,
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170 XXX. Der Truhsa^e von Sant Gallen.

leider lihte niemer niht: so h&n ich doch den lieben wan.

*Ir muget wol waenen swes ir welt:

in trceste iuch niht de^ iuch verv&he.'

Min wan ist noch niht u^ gezelt:

50 dar zuo g£t mir min liep ze nahe.
4Ejr vert lihte, Sst hiure verrer danne vert.'

wie wsere ich danne an liebe leides so gewert?
4als ouch vil maneger eV

nein, den was nach herzeliebe niht s6 herzecllche we.

55 '1st halbe^ war da^ ir da claget,

sost iuwer ungemach niht cleine.'

Est gar als ich iu h&n gesaget:

ir sita; diech d& von herzen meine.

'Drumbe entuon ich niht wan alse ich toete doch."

60 wa^ obe ir iuch vil lihte ba^ bedenket noch?

'war umbe t»te ich da^?'

dur da^ ir an dirre welt nie mere an niht getsetet ba^.

'Ez; diuhte iuch lihte ba^ getan

dann ich mich guotes dran versinne.'

65 Al selhen zwivel suit ir Ian,

welt ir behalten gotes minne.
4Die wil ich behalten gerne: wiset, wie/

da habt liep den der iuch von herzen minnet ie.

4da^ ist noch ba^ verborn.'

70 swer niht minnet den der in von herzen minnet, derst verlorn.

Sol ich mich rihten nach dem a,

da^ kan ich wol gezeigen w4:

da kere ich uf des meisters sla

fehU C. 48 in trost mich A. de^] des A, d&z, C. iuch] ich A, ez, C:

ilit Wackern. 51 vert C: verret A. 52 leides C: liebes A. 53 also och

A. 57 es ist gar C, ez, ist A und Wackern. 58 ir sit die ich da C:

ir sit ea; die ich A. 59 drumbe Wackern.: dar umbe AC. 60 vil

lihte feldt A. 62 dur C: fehit A. daa; ir an dirre welte niemer mere

an niht A. 66 wolte A. 68 da C: fchtt A. Wackern. da habeut liep

der iuch. 70 enminnet A: en ist zu tilgen, weil alle ScJUusszeilen auf-

taktlos sind. der ist AC.

71—104 = 101-105 A. Wackern. 253. 3. SM. II, 31. 73 d#

Meister ist WaUher, (lessen Gedicht lb, 25 (91, 7 Wackern.) teer nach-
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XXX. Der Truhsa^e von Sant Gallon. 171

der 6 sane von der nebelkra.

75 vind ich niht meisterschefte da,

noch ke*re ich mich her wider sa

und klophe ich anderswar dar na.

Genuoge sprechent 'sing als e
4

,

prilef uns die bluomen und den kleV

80 die wellent niht da*; ich verste

was; mir dar an ze herzen g&.

swie vil ich in hie vor geschre\

das; tet in in den 6ren we\

nil wil ich si niht touben me.

Ich mac woi sprechen has; owi

85 dann ieman der nti lebende si.

mir wont ein ungemtiete b!

das; swsre machet als ein bli.

and hsete ich miner krefte dri,

ich dorte als ein ervroren zwi,

90 diu liebe tuo mich sorgen vri.

Ich vreute mich: dd stuont e^ s6\

owe wan weere 7, alse dd,

so stiiende mfn gemiiete ho.

dnr vorhte lie*;e ich noch dur dro

95 in wurde noch wol alse vro.

zuo roinen froiden, der sint zwo,

baet ich die schcenen df ein stro.

Ich mac wol wunder schrien wfi

das; ich bin so verdorben nu.

100 ja h&rre got, wan woldes dd

das; ich niht laege in leides drill

in ban den acker noch den bfi,

min sleht ist alles; worden rti.

des muo2; ich liden spottes hfi.

geahmt ist. Eine andere Nachahmung von Rudolph dem Schreiber, Hagen

2, 264». Vgl. Bechstein, Germania 16, 434 ff. Zingtrle, Steremger Ha.

S. 319. 74 WaUh. lb, 28 nu ecbriet aber diu nebelkra. 73 la A
77 klop A. 78 Gnuge A. 80 ich C: iht A. 88 hat A, het C. 90

tuo fur entuo. 92 were es C, wers A. 95 ine A. also A. 96 min*

A. 97 ba»t Wackern.: hat A, het C. 101 leige A.
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172 XXX. Der Truhsa^e von Sant Gallen.

105 Der welte vogt, des himels kiinic, ich lobe inch gerne

da^ ir mich hant erla^en des da^ ich niht lerne

wie dirre und der an vrtfmder stat ze minem sange scheme.

Min meister claget s6 s£re von der Vogelweide,

in twinge da^, in twinge jen^ da^ mich noch n:
.e getwanc.

U0 den lant si bi so richer knnst an habe ze crane,

da^ ich mich ktime fif ir gen&de von dem minem scheide.

Sns hei^e ich wirt nnd rite hein: da ist mir niht w6,

d& singe ich von der heide und von dem griienen kle\

dajr staetent ir mir, milter got, da^ e^ mir iht zerge!

115 Uns ist unsers. sanges meister an die vart

den man e von der Vogelweide nande,

Diu uns nach im alien ist vil unverspart.

wajr frumet nil swa^ er £ der welte erkande?

Sin hoher sin ist worden crane:

120 nfi wfinschen ime dur sinen werden htfveschen sane,

sit dem sin vrtfide si ze wege,

dajr sin der stte^e vater n&ch gen&den phlege.

'Ich wil minem vater gerne r&ten woi

da^ er hinnen viir sich sanges ma^e.
125 E^ ist billich dajr ich in verwesen sol

und er sich an minen dienest la^e.

Ich wil vttr in dienen siner frouwen:

habe er dajr er heime habeundla^e unsjungeniventiureschouwen.'

Rttedelin, dti bist ein j linger blippenblap:

105—114 = 31 B. Walther (64 C Truchs.) Laehm. eu Walter

28, 10. Wackern. 211, 9. SM. II, 20. Der Spruch ist Parodie wn

WaUhers 293—302; daher ouch in demseJben Tone verfasst. Ich foty

Wackemagels HersteUung. werlte C und Wackemagel: der Dichter rami

welt : gelt 170. 106 erlan BC. des fehU BC. 107 so C: mit sinem

ijesange B. 109—113 nach C. 114 nacJi B.

115—122 = 118 A. Lachm. Walther 108, 6. Pfeiffers Walther

5.309. SM. II, 24. 117 im Wackern.: in A und Lachm. 118 so

Lachm.-. nu was; frumet A. 120 so Lachmann: hovelichen A D*6*

die Zeile nur seeks Hebungen haben darfy eeigen die Strophen 72—75 i.

122 gnaden A
123—134 = 84. 85 A, als Anhang zu einem Liede. Wackemagel

249, 5. SM. II, 26. wol raten A. 125 verwesen : vflrwesen Wackern.

127 siner fehlt. Wackemagel ergdnzt schcenen. 129 Besserung Wacker-

Digitized byLiOOQ IC



XXX. Der Truhsae^e von Sant Gallen. 173

i'» du\ muost dinen vater la^en singen.

Er wil sine hovescheit vueren in sin grap:

des mtiest du* dich mit verlornen dingen.

Er wil selbe dienen siner frouwen:

dil bist ein viereggot gebftr: des muost du* holz an eime reine

(houwen.

135 Betrogeniu Welt, dti hast betrogen

mich and ouch vor mir manigen man:

Ich h&n dur dich mich dem erlogen

der mich mit not zuo zim gewan.

Owe*, des briche ich leider an mir selben triuwe.

140 nd sende, erbarmeherzer got, mir des sd state riuwe

das; ich der welte widersage

und ich mit diner stte^en muoter volleist noch den iemer wernden

[16n bejage.

Woi im der denket wa^ er was

and ist und aber schiere wirt.

145 Der siht in ein betrogen gias,

swer solhen ftirgedanc verbirt

Ddr sich zer dweclichen froide niht bereitet,

sit nieman rehte wi^en mac wie lange im wirt gebeitet.

hie mite ich mich alr&rest man:

150 vergi^e ich des, sd ist doch ane zwivel guot, gedenkent ander

fliute dran.

Swer wei^ und doch niht wi^en wil,

der sleht sich mit sin selbes hant.

Des wisheit ahte ich zeime spil

da^ man diu wihtel h&t genant:

155 Er lit uns schouwen wunders vil der ir d& waldet.

nageU {vgl. S. XXXVI.): blappen blap. 132 must A. 134 bur Wackern.

holz Hagen: hozze A.

135—190= 96—102 C. Wackernagel 216, 16. SM. II, 30. Be-

trogene werlt C. vielieicht hat cUese Stelle der Hardecker im Sinnt, wenn

er (Hagen 2, 136a) die Welt sagen lasst ir hdrtet doch 'betrogeniu

Werlt!' mich ie die wisen nennen. 141 werlte C und Wackern. 142

volleist Wackern. : fehU C. 144 wirt Hagen: fehU C. 146 §o Hagen:

vurdank C. 147 Der Wackern.: dc er C. niht Wackern.: fehU C.

149 mit C. allerest C. 160 dar an C. 153 aht C. 154 ir spilt mit

Digitized byLiOOQ IC



174 XXX. Der Truhsae^e von Sant Gallen.

swer sich niht in der vrist verstGt, wie 9chiere da^ veraldet,

da^ e^ im zeime troume wirt,

der si gewis, enliegent unser meister niht, derst beide hie and
[dort verirt.

Ichn wei^ niht guotes wan ein guot:

180 dem gnote ware ich gerne zuo.

Des guotes giiete sanfte tuot

beidiu den &bent unde fruo,

Und under zwischen zallen stunden staetecliche

:

nil mache mich der uns geschuof des selben guotes riche.

165 est varnde guot mit dem wir varn:

nd fiiege, herre, mir des stseten guotes iht aid ich mnoz, iemer

[wesen arn.

Swenn aller herren herre kumet

mit zorne und er uns eischet gelt,

S6 wirt da^ reht vil kurz gedrumet:

170 dar an gedenke, broediu Welt,

Und widest dajr, da^ er dA stnen anden richet.

swer saelic si, der denke bin zem winkel da er sprichet

'ir rehten, gent zer zeswen min,

und miie^en, die mir dienest do verseiten, in dajr winster viur

[verfluochet sin/

175 In weijr s6 guoter g&be niht

als uns der herre h&t gegeben

Den unser broede als iibersiht

da^ wir im niht zc willen leben.

Er git uns lib, er git uns guot, er git uns Gre,

180 er git uns hoeren unde sehen, er git uns sin: wa^ m£re?

er git uns wilt, er git uns zam,

er tuot uns vliegend unde vlie^end undert&n: swer dem niht

[git, hab ime die scham.

Diu froide froit unlange zit

die disiu welt zer besten hat:

dem wihtelfn uf dem tisch umb guoten win mhd, Worterbuch 3, 667 h.

168 liegent C. Wackernagel und liegent. der ist C: erst Wackern. 169

Ich enweis C. 162 beide C. 163 und Wackern.: fehU C. 166 alder

C. 171 ein das; fehlt C, ergdnzt von Hagen. 173 ze der C. 174 dienst

C. versaget hant inz Wackern., urn der Cdsur wiUen. winster Eagen:

vinster C 182 vliegendes; und vliessenz C. so Wackern.: der habe ime
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XXXI. Grave Friderich von Liningen. 175

185 Swem got ein leben n&ch wunscbe git,

nil seht wie gsehes da^ zerg&t!

Der hiute in swebenden froiden swebet an alien sacben,

der mac sins herzeliebes lihte morgen nien erlachen.

diz ist ein n6t vor aller n6t

190 da 2; wir dar an nibt denken: ja ist da^ ma? re ie docb ze jungest

[nibt wan 'er ist tdt.'

XXXI. Grave Friderich von Liningen.

Swes muot ze froiden si gestalt,

der schouwe an den vil griienen wait,

wie wiinneclich gekleidet

Der meie sin gesinde hit

h von richer varwe in liebte w&t

:

den vogelen truren leidet.

TJ3 h6hem muote mangen don,

gar rilich stie^e wise,

hcert man von in, MUen klanc,

10 vor ti^ der nahtegalen sane

uf griieneberndem rise.

Von schulden muo^ ich sorgen wol,

von froiden git min herze zol,

die wile ir gruojr mir wildet

15 Diu min herze bi ir h&t.

ach da^ si mich in sorgen l&t!

got hit si s6 gebildet

Das; min herze niht enkan

noch al min sin erdenken

20 wie si schoener kiinde sin,

dia minnecliche frouwe min.

diu mir wil froide krenken.

Ach Minne, sue^iu r&tgebin,

C. 188 sines C. morgena C. libt des morgens Wackern. der Ctisur

wegen. 190 e doch C.

1—65 = 1*5 C. Hagen 1. 26». Bodm. 1, 14b. 4 ingesinde C.

& Hehter C. 6 vogelin C. 10 der der C. 23 suesse G.
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176 XXXI. Grave Friderich von Liningen.

rat, das; du sselic mile^est sin,

25 mins herzen kiiniginne,

Rat da^ si mir tuo helfe schin,

rat da^ si wende minen pm,
vil minneclichiu Miune.

Sit du sl6^ bist unde bant

30 mins herzen und der sinne,

so rata, ja d6st an der zit:

min trost min heil gar an dir lit,

in diner gluot ich brinne.

Muo^ ich nu scheiden sus von ir

35 daj; ich ir hulde gar enbir,

owe* der leiden verte

Die dann g6n Pillle tuot min lip.

genade, sselden riche^ wip,

wis gegen mir niht s6 herte.

40 Senfte ein liitzel dinen muot
und sprich fljr rotem munde

zuo mir niht wan eht ftinf wort,

diu hoBhent miner froiden hort:
4var hin ze guoter stunde!'

45 'In guoter stunde si din vart,

din lip din s£le st bewart,

din lop din heil din 6re!

Mac dich erwenden min gebot

min vie* min drdu, das; wei^ wol got,

50 s6 wil ich biten se>e.

Sit daj; din vart unwendic ist,

so ftierst in arebeite

zwei herze, de^ mine und dine, hin,

d& von ich iemer truric bin:

& nu si Krist din geleite V

29 sldz, unde bant; vgl Parz. II, 540 diu minne ist eld? unde

bant mins herzen. Titur 104 (101), 1 du maht mich wol enstricken ron

slo^lichen banden. 31 rat C. 37 danne gegen C. 40 lfltzel Bagen.

fehU C. 49 vlen C. 52. 53 so furest zwei herze in arbeite. dc min*

und ouch dine hin C.
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XXXII. Her Kristan von Hamle 177

XXXII. Her Kristan von Hamle.

Mit froelichem libe mit armen umbevangen,

ze herzen gedrucket, wie sanfte da^ tuot,

Von trostHchem wibe mit roeselehtem wangen,

vor Hebe gelachet, daz, frouwet den muot.

5 Da sint zwei herze und ein einiger lip,

mit worte underscheiden, ein man und ein wip:

da muos; diu sorge ze stiicken zebrechen.

so lat sie diu Hebe fiz, ietwederes munde

bf langer zite ein wort niht ensprechen.

10 da mac man kussen den siie^esten munt

der ie noch manne von frowen wart kunt.

Ein twingen von frouwen machet mannes berze

bi wilen trilric und bi wilen fro.

Swer sie sol schouwen sunder buote snierze,

15 froid ob aller froide er vindet da ho.

Sw4 sich vier arme gesliez,en enein,

nie siie^er froide der sunne uberschein.

swer solhen trost wei^ an lieplicbem wibe,

ja enist ze der werlte niht bez,7,erre froide

20 d& mite man baz, die sorge vertribe.

dd wirt gedniht von zwein herzen so na\

loup wart nie s6 diinne ddz, stat funde da.

Swa sich vier ougen so rehte gerne sehen,

d& muez,en zwei herze ouch ein ander holt si.

1-33 = 1—3 C. Hagen 1, 112a. Bodm. 1, 46a j)er Bhythmus
w* dactyUsch, mit Ausnahme der zweiten Ilalfte jeder ersten und dritten

Strophenseile. 3 eime trostlichen C. 5 herzen C. 6 worten C. 8 si

unmer. liebe ietweder us ir munde C. 9 zit C. sprechen C. 11 noch
fddt C. 12 herzen : smerzen C. 13 fur das ziueite bi wilen steht

underwilen C. 14 si Hagen : fehlt C. sundor der hute C. 15 vindet er

(j
- 16 in ein C. 19 zer werlte niht besser C. 20 mit C. 21 ge-

flrucket C. 22 des stat man funde C. 23 sehen : geschehen als

kUngende Beime gebraucht: dies so wie die Infin. si (: bi) 24. g§
{: 8te) 51. hat geg&n 47. n& 21. ho 15 weist auf Mitteldeutschland

°k des Dichters Heimath. 24 ouch zwei herzen vil holt ein ander si C.

B arts ch, Deutsche Liederdichter. 4. Auflage. 12
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178 XXXII. Her Kristan von Hamie.

25 Sie grUe^ent sich tougen, swa^ in mac geschehen,

froide unde truren wont in beide^ bi.

D& brennet diu minne vor liebe als ein gluot,

dannoch greener wunder diu minne da tuot.

sie l&t sich miinde an ein ander verge^en

30 aldi hit diu minne mit maneger froide

sorge unde trtiren vil gar iiberses^en,

ald& hat diu liebe die minne tiberwegen.

wol iren saelden die *n zlihten des pflegen!

Ich wolte da^ der anger sprechen solte

35 als der sitich in dem glas

Und er mir danne rehte sagen wolte

wie gar sanfte im hiure was

D6 min frowe bluomen las

ab im und ir minnenclichen file^e

40 ruorten fif sin griiene^ gras.

H§r Anger, w&z, ir froide iuch muostet nieten

do min frowe kom gegan

Und ir wi^en hende begunde bieten

nach iuwern bluomen wolgetan!

45 Erloubet mir, her grtiener Plan,

da^ ich mine fUe^e setzen mtie^e

da min frowe hat gegan.

H6r Anger, bitet da^ mir siil swaere biie^en

ein wip nach der min herze ste :

50 S6 wiinsch ich da^ sie mit blojren fiie^en

noch hiure mtte^e tif iu g6:

So geschadet iu niemer sne.

25 sich vil tougen C. 28 dennoch C. 30 maneger hande froide

C. Da froide hier und 19 das Schlusswort der reimhsen Zeik ist, so

ist nicht unwahrscheinlich, doss ouch in 8 so zu lesen ist: etwas s6 IM

diu liebe ir ietweder^ vor fr5ide. Aehnlich ist die DurchrHrmtng w*

fotgenden Liede. 31 vil feftit C. 33 im C. die mit zuhten C.

34—54 = 4—6 0, Wackernagel, Leseb. 609. Hagen 1, 11*-

Bodm. 1, 46b. 41 uCh froiden C. mustent C. Wenn man froiden ba-

behaU, muss muost gelesen werden ; vgl vint C 9,6. 47 vicUeicht hat

gest&n wegen 42. 48 bittent C. swore sule C. 51 uf uch C.
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XXXII. HSr Kristan von flamle. 179

wirdet mir von ir ein lieplich griie^e,

so gruont min herze als iuwer klS.

55 Wunneclichen sol man schouwen

meien schin iibr elliu lant,

Vogele singent in den ouwen

die roan dicke trfiric vant.

Sw& e lac vil toup diu heide,

60 da siht man scboen ougen weide:

nust min liehter meigen tac.

Swenne ich sihe die frowen mine

wunneclichen vor mir stau,

Gar gelfch dem liehten schine

6a von dem snnnen wolget&n,

Des lieht gat iibr elliu ricbe:

rebt also diu minnecllcbe

min berz fif durbliubtet hat.

Wol ir, wie sie valsches ane

70 in wiplichen ziihten lebet!

Rebt alsam der liehte m&ne

in den sternen dicke swebet,

Dem stat wol gelich diu reine:

nieman vint die schoenen eine,

75 sie ist ganzer tugende vol.

Swenn diu liebe und ouch diu beste

lacht, ich w»ne ir rdter munt

Nahtes &% der vinster gleste.

ei solt ich in lange stunt

80 Tougen spehen in rehter naehe,

dicke ich gerne bi mir s»he

die vil liehte roete breben.

53 wirdet. Wackern.: wirt C. gruessen C. grue^e ist wieder apo-

copierter Infin. (vgl zu 23). 54 gruonet C.

55—89 = 7_n c. Wackern. 611. Hagen 1. 112b. Bodm. 1,

47*. 56 uber C. 57. vogellin C. 61 nu ist C. 62 min C, 66

der liebe got C. uber C. 74 vindet die schonen alleine C. 75 si

ist: daraus geht Jiervor, doss der Dichter si oder sie sprach: si ist

bei der mitteldetUschen Heimath nicht wahrscheinUch. 77 lachet ich

wenne C.

12*
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180 XXXIII. Her Uolrich von Liehtenstein.

Mohte ich gegen der die ich meine

tfisent manne dienst gepflegen,

85 Da^ ktind alle^ harte kleine

gegen ir richem lone wegen.

Ich wil an die reinen guoten

lones noch genaden muoten

als von rehte ir eigen man.

XXXIII. Her Uolrich von Liehtenstein.

Ein tanzwise, und 1st diu rierde wise.

In dem walde sue^e doene

singent kleiniu vogellin.

An der heide bluomen schoene

bliiejent gegen des meien schin.

5 Also bluet min hoher rauot

mit gedanken gegen ir gttete,

diu mir richet min geraiiete

sam der troum den annen tuot.

Ejr ist ein vil hoch gedinge

10 den ich gegen ir tugenden trage,

Dajr mir noch an ir gelinge,

daj; ich sselde an ir bejage.

Des gedingen bin ich vr6.

got geb daj; ichi; wol verende,

15 da^ sie mir den wan iht wende

der mich freut so rehte ho.

Sie vil stie^e, valsches ane,

vri vor allera wandel gar,

L&2;e mich in liebem w&ne

20 die wil ez, niht ba^ envar

;

1 — Lachmann 97. 9. Waekern. 4 659, 21. Der Text folgt L.

1 vogelin Lachmann und L. 4 bluegent C, bluent L. 14 gebe CL*

ich ez, CL. man konnte schreiben gobe got; aber Ulrich hat dhnlicht

Kiirzungen haufig. Vgi LXXVIII, 22. 15 si CL und Lachmann: der

JJichter hat im Retme sie (earn, eosj 149, 29. 222, 11. 616, 27. 6&,

13. Doch auch im nom. siny. fern, sie 442, 10. 20 di L und Lacfw.
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XXXIII. HSr Uolrich von Liehtenstein. 181

Da^ diu vreude lange wer,

da^ ich weinens iht erwache,

da^ ich gem dem tr6ste lache

des ich von ir hulden ger.

25 Wunschen unde wol gedenken

dest diu meiste vreude min.

Des sol mir ir trost niht wenken,

sie enlace mich ir sin

Mit den beiden nahen bi,

30 so das; sie mit willen gunne

mir von ir so werder wunne

da^ sie sselic imuier si.

Saelic meie, du aleine

troestest al die welde gar.

35 Du und al diu werlt gemeine

vreut mich min dann umb ein har.

Wie moht ir mir vreude geben

ane die vil lieben guoten?

von der sol ich tr6stes muoten;

40 wan ir trostes muojr ich leben.

Ein sincwise, und 1st diu sibende wise.

We* war umbe sul wir sorgen?

vreude ist guot.

Von den wiben sol man borgen

hdhen muot.

45 Wol im der in kan gewinnen

von in! derst ein sselic man.

freude sol man durch sie minnen,

wan da lit vil eren an.

Wir suln tan zen singen lachen

50 durch diu wip.

22 weinent Lachmann. 26 das ist CL. 28 sie enlace Lachm.: si la^e

CL. 31 gunne : wunne Lachmann: der Dichter reimt wunne : sunne

437, 19. 507, 16. 509, 3. 513, 24. 31 werde L. 34 waelde L.

36 minner danne L. niht als C. miur dann Lachmann. 37 mOhtet L.

mflhtent C.

41 = Lachm. 113, 13. 45 so C: gewinnen kan L. 46 der ist CL.
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182 XXXIII. H6r Uolrich von Liehten»tein.

D4 mit mac ein man gemachen

da^ sin lip

Wirdet wert, ob er mit triuwen

dienet guoter wibe gruo^.

55 swen sin dienest wil geriuwen,

dem wirt selten kumbers buo^.

Mit dem wa^er man das; fiuwer

lescbet gar:

Vinster ist der sunnen tiuwer.

60 beidiu war

Sint diu maere: ir hceret mSre.

habet ftir war tif mfnen lip

:

rehten man von herzen s6re

scbeidet nieman wan diu wip.

65 Owe4

, ow6, frowe Minne,

mir ist we\

Nu grif her wie se>e ich brinne.

kalder sn&

Mueste von der hitze brinnen

70 diu mir an dem herzen lit.

kanstu, Minne, triuwe minnen,

so hilfestu mir enzit.

Ein tanzwise, diu siben and zweinzlgest.

Wol mich der sinne die mir ie gerieten die le>e

da^ ich sie minne von herzen ie langer ie m§re,

75 D&z, ich ir ere,

reht als ein wunder, so sunder, so sere,

minn unde meine, sie reine, sie saelic, sie h&re.

Saelden ich w»re vil rich und an vreuden der fruote,

wolde min sw»re bedenken wol diu hochgemuote,

8o Diu wol behuote

vor valschen dingen. mit singen ich muote

das; sie mm httete mit gtlete, sie liebe, sie guote.

Min hend ich valde mit triuwen algernde fif ir fiie^e,

55 dienat L. 59 tivre L, tiir C. 62 habet C: hant L •«*

Lachmann. 68 kalter CL und Lachmann; rgl. aide (: balde) 446, 1

72 Lachmann vrowe, 86 hilfstu mir enzit.

73 = Lachm. 394, 16. Wackern* 673, 1. 81 dingen AGO' /**

L. 83 hende Hss. und Lachm., ebenso in der Senkung wunsche #>•
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XXXIII. HSr Uolrich von Liehtenstein. 183

da^s als Ysalde Tristramen getroesten mich miiejre.

85 Und also griie^e

da^ ir gebaere min swaere mir biie^e,

da^ sie mich scheide von leide, sie Hebe, sie stie^e.

Min sendee denken, da bi mine sinn algemeine

gar ane wenken besorgent besunder das; eine,

80 Wiech ir bescheine

das; ich nu lange mit sange sie meine

in stsetem muote, sie guote, sie liebe, sie reine.

Ich wiinsch, ich dinge des einen, da*; vor grawem h&re

mir d& gelinge has; danne ir genade gebare.

95 TrOst miner jare

da*; ist ir schouwe, sie vrouwe, zeware:

mich sol ir lachen vro machen, sie schoene, sie cl&re.

Daz, ist ein ii/reise.

Wil iemen nach eren die zit wol vertriben,

ze sselden sich keren, bi freuden beliben,

100 der diene ze fli^e mit triuwen vil schone

nach der minne 16ne: der ist stfe2;e, reine,

vil guot und aleine den guoten gemeine.

Swer volget dem schilde, der sol e*; enblanden

dem libe, dem guote, dem herzen, den handen.

105 des lonet vil h6he mit h6hem gewinne

diu vil werde Minne: diu git freud und 6re.

wol ir sue*;en lere! sie kan troesten sere.

Der schilt wil mit zubten vil baltliches; ellen:

er ha^et, er schinhet Schand und ir gesellen.

HO got des niht enwelle das; man bi im vinde

84 dasse C*. da^ si ACL und Lachmann, 88 sondes CO: senedea;

AL und Lachm. 90 wie ich Hss. und Lachmann

98 = Lachm. 403, 25. Wackern* 636. Das Versmass ist durch-

gangig dakiylisch. Die beiden letzten Zeilen bet Lachmann und Wacker-

nagel in vier geteilt. Den Natnen ti^reise erklart Frauend. 405, 15;

Mit der tisjreise hficbgeniuot fuor den sumer mane ritter guot. tur-

Dieren was dd ritter sit: da dienten sie den vrowen mit. 109 schand

Lachm. und Wackern. 110 des fehlt CL. Ich habe es hinzugefiigU um
Auftakt zu gewinnen: auftaktlos bleibt noch 124, wenn man nicht urn-

steUt der ich wil ze dieneste dem schilde volgen ; oder dienste — ge-
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184 XXXIII. Her Uolrich von Liehtenstein.

so swachlich gesinde, er wil da^ die sinen

tif ere sich pinen, in tugenden erschinen.

Erg unde nnfuoge und unfuore diu wilde

gezimt niht dem helme und touc niht dem schilde.

115 der schilt ist ein dach da^ niht schande kan decken.

sin blic ket enblecken an eren die weichen,

von vorhten erbleichen: diu varwe ist ir zeichen.

Hochgeuiuote frouwen, ir siilt wol gedenken:

getriuwen gesellen vil staete ane wenken

120 den minnet, den meinet, niit herzen, mit muote,

da^ in iwer huote behalte, behiiete

init liebe, mit giiete, vri vor ungemiiete.

Sie ist fine schulde mir ha^lich erbolgen

der ich ze dienste dem schilde wil volgen.

125 nu ban ich fur zurnen noch fur herzen sere

niht ander schilt mere wan den trost aleine,

da^ ich sie baj; meine denn ie wip deheine.

Gein ir langen kriege setz ich min gedulde:

so ste gein ir ha^e ze wer min unschulde.

130 min wer gein den valschen daj; sol sin min triuwe

vil siie^e ane riuwe: min kampflich gewa4te

fur ir nidetaete da^ sol sin min stiete.

Ditz ist der leich.

Got fiiege mir^ ze guote:

ich bin noch in dem muote

135 da^ ich wil guoten wiben

mit dienest ane valschen muot imraer bi beliben.

da von rat ich einen rat

der alien wol gemtioten mannen tugentlichen stat.

volgen. niht C: mich L. 113 Erge un4 Lachmann und CL. und

unfuore fehU L. 114 touc Lachm.: tuoch C, tuogt L. 116 lset L
lert C. Lachmann und nach ihm Bartsch t«t. VgL zur Stelle Bechsteins

Ausgabe I, 122. 118 Hoehgrnuote Lachmann. Ir hochgmuoten Beck-

stein. 122 guote CL. fri C. vii L. 123 Si C: Er. L. 125 fur ir

zurnen L, fehlt C. 126 under C: anders L. schilt Lachmann: schiltes

L. schulde C. 127 danne CL. 128, 129. 130 gegen CL. 132 min

C: ir L.

133 = Lachm. 422, 21. Wackem. 4 674, 11. 136 dienest Lack-
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XXXIII. HSr Uolrich von Liehtenstein. 186

Ich r&t iu, §re gerende man,

140 mit triuwen, als ich beste kan:

Ob ir welt werende freude han,

so sit den wiben undert&n

Mit triwen ane valschen muot.

ir giiete ist also rehte guot,

145 swer in rait triwen dienest tuot,

den kunnen sie wol machen fro.

Der werlde heil gar an in lit:

ir giiete ist freuden hochgezit,

ir schoene s<3 vil freuden git,

150 da von diu herze stigent ho.

Werdekeit

sunder leit

kunnen sie wol friunden geben.

Swem so si

1^5 witze bi,

der sol nach ir hulden streben

Unde zinsen in sin leben:

Das; rite ich fif die triwe min.

swer 6ren saelic welle sin

160 und riche an hohem muote,

Der sol mit triwen guotiu wip

reht rainnen als sin selbes lip.

vil guot vor allem guote

Ist der wibe giiete, unde ir schoene schoene ob aller schoene.

165 ir schoene ir giiete ir werdikeit ich immer gerne kroene.

An ir schoene und an ir giiete stat min heil und ouch min wunne.

waer guoter wibe schoene niht, wie selten ich gewunne

Deheinen e*ren gernden muot.

wol mich da^ sie sint also guot,

170 dajr man ba*t von ir giiete

S6 hohen trost fiir senediu leit.

ir schoene, ir giiete, ir werdikeit

git mir vil hdch gemuete.

Min muot von wiben hohe stat.

175 wa3, danne ob mir ir einiu hat

wawn, dienst L. 146. 153 kunnen si L und Lachmnnn. 153 friunden

Wackern. Lachm.: freuden L. 166 wunne : gewunne Laehmann 111.
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186 XXXIII. Her Uolrich von Liehtenstein.

Erzeiget hohe missetdt?

deswar des mac wol werden nit.

Wa^ sie gegen mir hat getan,

da^ wil ich gerne wi^en l&n

180 mit ziihten, als ich beste kan,

ilf gen&de guotiu wip.

Ich han ir driu und zehen jar

gedienet sunder wenken gar,

bi minen triwen, da^ ist w&r,

185 da^ in der zit min seneder lip

Nie gewan

solhen w&n,

des min staete wurde kranc.

Al min gir

190 was gein ir

sleht mit triwen ane wane.

Xu vert entwer ir habedanc

Reht als ein rat da^ umbe gat

und als ein marder den man hat

195 in eine lin gebunden.

Kund ich als sie unstaete sin,

so haet ich nach dem willen min

an sie ein frowen funden.

E da^ ich min ritterliche stsete brsech an guoten wiben

200 ich wold 6 immer valscher wibe hulde vri beliben.

Ich muo^ in der stseten wibe dienest sunder Ion verderben

oder ich muo^ ir stseten herzen liebe alsus erwerben

Da^ ich gewenke nimmer wane

von in. ir hohen habedanc,

206 Und mag ich den erringen,

S6 han ich alle^ da^ ich wil,

sue^ ougen wunne, herzen spil,

vil wunne an alien dingen.

Nu wa^ bedarf min seneder lip

2^0 genaden mer, ob ich ein wip

178 ich bin Wackernagels Interpunktion gefolgt; ebenso 183. 178 m
Wackern.: bwm, L und Lachm. 190 gegen L. 192 enwer Lachmw*

(Druckfehler'i). 197 het L und Lachm. Wackern., vgl. im Beim hrfe

636, 24. 655, 24. 656, 5. 198 ane X. 207 wohl ougenweide «#"
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XXXIII. Her Uolrich von Liehtenstein. 187

Ze frowen vinde also gemuot

diu sich vor wandel hilt behuot

und niht wan da^ beste tuot?

der sol mfn dienest sin bereit

215 Immer m§,

swie^ erg6,

sunder valsch mit stsetikeit.

D& von gewinne ich werdikeit

Und als6 freude richen sin,

220 des ich getiuret immer bin

an aller hande dingen.

Vind ich sie, ich sol s6 ritterlichen ndch ir hulden ringen,

da^ mir von ir stcetikeit muo^ h6 an ir gelingen.

Sie muo^ abr <if die triwe min

.225 gar vri vor allem wandel sin,

diech mer mich la^e twingen

Und ouch in kuraber bringen.

ja gehoeret man mich nimmer m6
deheines valschen wibes lop gesprechen noch gesingen.

290 In dem lufte siie^em meien,

s6 der wait gekleidet stat,

S6 siht man sich sch6nc zweien

alles; da^ iht liebes hat,

Unde ist mit ein ander vro.

235 das; ist reht: diu zit wil so.

Swd sich liep ze Hebe zweiet,

h6hen muot diu liebe git.

In der beider herzen meiet

es^ mit vreuden aile zit.

240 Trtirens wil diu liebe niht,

swa man liep bi liebe siht.

wnnne im folgendm Verse. 22b vor L und Wackern.: von Lachm.

(Druckfehlerl). 226 diech mer mich Wackern.: die ich mich mere

X, die ich mich Lachm. Ueber den Leich bemerkt Ulrich 422, 13

Nach disen lieden sane ich d6 einen leich mit noten h6 und ouch

mit Snellen noten gar. ir suit gelouben mir fur war, da^ ich des

leiches dcene sane gar niu. mane fideleer mir danc sagt, da^ ich die

not sd hd macht; und 426, 4 der leich vil guot ze singen was. mane

schcenin vrowe in gerne las, wan er sprach von ir werdikeit. 230= Lachm.

429, 11.
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188 XXXIII. Her Uolrich von Liehtenstein.

Sw& zwei Hep ein ander meinent

herzenlichen ane wane

Und sich beidiu so vereinent

245 da^ ir liebe ist Ane kranc,

Diu h£t got zesamne geben

(If ein wunneclichez, leben.

Staetiu liebe hei^et minne.

liebe, minne, ist al ein:

250 Die kan ich in minem sinne

niht gemachen wol zuo zwein.

Liebe muojr mir minne sin

immer in dem herzen min.

Swa ein staete^ lierze vindet

255 staete liebe, stamen muot,

DA von al sin trtiren swindet.

staetiu liebe ist also guot

Da^ sie staete freude git

staetem berzen alle zit.

260 Mohte ich staete liebe vinden,

der wold ich so staete sin

Da^ ich da mit uberwindon

wolde gar die sorge min.

Staeter liebe wil ich gem
265 unde unstaete gar verbern.

Ein schoeniu maget

sprach 'vil liebiu frowe min,

Wol tif! ez, taget.

schouwet gegen dem vensterlin,

270 Wie der tac (If gat, der wahter von der zinnen

ist gegangen, iwer vriunt sol hinnen:

ich fiirlit er si ze lange hie.'

Din frowe guot

siuft und kust ir lieben man.

247 wtinnecliches; Lachmann. 249 vielleicht dest al ein, wodvrdi

der Hiatus gemieden wiirde.

266 = Lachm. 512, 7. Zu diesem Tageliede ist die vorausgehende

Betrachtung 509, 14—510, 30 zu vergleichen. worin die Griinde der Ab-

weichung von dem alteren Wdchterliede angegeben werden. 271 hinne
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XXXIII. Hdr Uolrich v(m Liehtenstein. 189

275 Der hochgemuot

sprach *guot vrowe wol getan,

Der tac ist hoch <if: ich kan niht komen hinne.

inaht du mich verbergen iender hinne?

das; ist min rat und ouch min ger.'

280
4Und moht ich dich

bergen in den ougen min,

Friunt, da^ taet ich.

des kan leider niht getan.

Wil du hie in dirre kemenat beliben,

285 disen tac mit freuden wol vertriben,

dar inne ich dich wol verhil.'

4Nu birge mich,

swie du wil, vil schoene wip;

Doch so da^ ich

290 sunder wer iht vliese den lip.

Wirt min ieraen inne, so soltu mich warnen.

kumich ze wer, e^ muo^ sin lip erarnen,

der mich mit strite niht verbirt.'

Sus wart verspart

285 der vil manlich hochgemuot

Und wol bewart

von der reinen siie^en guot.

Wie pflac sin den tac diu siie^e minnecliche?

so da^ er wart hohes muotes riche.

300 so kurzen tac gewan er nie.

Diu naht quam do.

sa huop sich der minne spii:

Sus unde s6

wart von in getriutet vil.

305 Ich waen ie wip wurde ba^ mit liebem manne

danne ir was, ouwe do muost er danne

:

da von huop grower jamer sich.

a, hinnan C, von hinnen L. 275 hochgemuote L. 277 hinnen L.

281 verbergen L. 284 chenienaten L. 288 wilt vil C, wil L
289 s6 C: fehlt L. 290 wer fehU L. verliese £, lasae C. 292

kumich und baten 311 luibe ich yeschrieben, urn die Verse auftaktlos

*u lnaehen. 293 strit L. 295 hochgemuote : guote L. 298 sin C:

si sin L. 301. 2 do sa C: sa do L. 306 dannen CL.
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190 XXXIII. Her Uolrich von Liehtenstein.

Urloup genomen

wart mit kiissen an der stunt.

310 Schier wider komen

baten ir siie^er roter munt.

Er sprach 'ich tuon, du bist mtner freuden wunne,

mines herzen spilndiu meien sunne,

min freuden geb, min saelden wer.'

315 Disiu liet diu hei^ent vrowen tanz:

diu sol niemen singen, ern si vr6.

Swer mit ztihten treit der freuden kranz,

und dem sin muot stat von wiben ho,

Dem erloube ich sie ze singen wol:

320 blideclichen man sie tanzen sol.

Truren ist ze ware niemen guot

wan dem einen der sin siinde klaget,

Hohen lop erwirbet hoher muot.

guoten wiben hochmuot wol behaget:

325 D& von wil ich immer mere sin

h6chgemuot durch dich, guot vrowe min.

Vreude gibt mir din wol redender munt,

hdhen muot din reine senfte sit:

Vreuden tou mir u^ des herzen grunt

330 kumt von dir in elliu miniu lit.

Got h&t sinen vlis; an dich geleit,

d& von din lip Gren kr6ne treit.

Liehtiu ougen, da b£ brfine bra,

hastu und zwei rotiu wangelin.

335 Schoene bistu hie und schoane da.

brtin rdt wt^, der drier varwe schin

Treit din hOchgeborner schoener lip.

tugende h&stu vil, guot wiplich wip.

Da^ du als6 manege tugende hast,

340 d£ von bin ich alles trtirens vri.

S6 du als6 schoeniu vor mir gast,

309 anderstunt L. 311 bat in CL und Lachm.

315 = Lachm. 536, 9. 324 hoher muot L. Bechsidn schlagt vor-

guoten wiben hdher muot behaget. 328 sit Lachm.: ^it CL. 335 and

schoene da Laclm.: und da CL. 336 varwe C: warbe L, varbe Lachm

341 "schoene L. schone Lachmann mit C.
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XXXIV. Her Burkart von Hdhenvels. 191

so ist mir als ich in dem himel si.

Got s6 schoenen engei nie gewan

den ich ftir dich wolde sehen an.

XXXIV. Her Bnrkart von Hohenvels.

Wir sun den winder in stuben enphahen,

wol fif, ir kinder, ze tanz sun wir gahen!

volgent ir mir,

so sun wir smieren and zwinken und zwieren nach lieplicher gir.

o Schdne umbeslifen und doch mit gedrange:

breste uns der ptifen, so vahen ze sange,

respen den swanz:

so sun wir riicken und zocken und ziicken, da^ eret den tanz.

Nieman verliese sin froiden gewinne,

10 ie der man kiese sin trut daz, er minne.

sanfte daz; tuot:

swie si d& wenke, s6 tref s'anz, gelenke, daz, kiitzelt den muot.

Nieman sol stoeren die minne &z, dem muote.

er wil sich toeren: si wehset von huote.

15 liep ane wane,

swie si doch smttcket, si luodert, si lticket ir friundes gedanc.

FrSide uns behiiete vor sorclichen dingen:

l&nt dem gemtiete \ gevider zerswingen.

nieman sol toben:

20 wenket si dicke die smierenden blicke, daz, reiz,et den kloben.

'Ich wil reigen',

sprach ein wtinneclichiu magt.

'Disen meigen

1—20 = 1—5 C. Hagen 1, 20i«. Bodm. 1, 83b. in] die C. Beck

(Germania 18, 272) icili die Lesart der Us. beibehaUen und enpf&hen

tm Siwnt von 'heizeri nehmen; doch bedeutet es nur 'anzunderi. 2 tanze

C. 4 zwingen C. 9 siner C. gewinne als Plural, vgl. mhd. Worterb.

3» 713». 12 trefes C. 14 sich] si C. 18 Lant slichen ze gemuete daz,

gevider C. schon der Auftaki macht die handschriftUche Lesart verdachtig.

Stmt kLa8st den Muth sein Gefieder ausdehnen'.

21—70 = 27—31 C. Hagen 1, 204b. Bodm % 1, 85b.
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192 XXXIV. Her Burkart von Hdhenvels.

wart mir froide gar versagt.

25 Nu h&t inin jar ein ende,

des bin ich vro:

nieman mich froiden wende,

min muot stet ho.

mir ist von strowe ein schapel und min vrier muot
30 lieber danne ein rosenkranz, so ich bin behuot.'

4La^ erbarmen

dich\ sprach ir gespil zehant,
4Da^ mich arraen

niht geschnof diu gotes hant,

35 Wan si geschuof mich richen:

hi waere ich am,

s6 wolt ich mit dir strichen,

ze froiden varn.

mir ist von strowe ein schapel und min vrier muot
40 lieber danne ein rosenkranz, so bin ich behuot.

Est verdro^en

hie, sit da^ min muemel h&t

Vor beslo^en

mir die mine liehten wat.

45 Trfir ich, si giht ich gewinne

von liebe not;

frow ich mich, da^ tuot minne:

wan wser si tot!

mir ist von str6we ein schapel und min vrier muot
50 lieber danne ein rdsenkranz, so bin ich behuot.'

'Wilt besorgen,

wajr sol dir din schoener lip?

Du solt morgen

sant mir, trilren von dir trip.

53 Ich wii dich leren sniden,

wis froiden vol:

tuot da^ we, wir sunz miden,

uns wirt sus wol.

mir ist von strowe ein schapel und min vrier muot

31 L&2; Hagen: Das C. 39 wahrscheinlich uberaU mirst zu sprechen.

41 Es ist C. 45 ich gewinne Hagen: ich habe C. 47 tuont C. 48 we

wan wer C. 51 wiltu sor^en C. 57 sons C.
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XXXIV. He> Burkart von Hdhenvels. 193

60 lieber danne ein rdsenkranz, so ich bin behuot.'

4Ich h&n schiere

tnir ged&ht einen gerich:

Wan ich zwiere,

swa* man zwinket wider mich.

65 si enlfit mich niender lachen

gen werdekeit:

so nim ich einen swachen,

da^ ist ir leit.

mir ist von strdwe ein schapel nnd min vrier muot

to lieber danne ein rdsenkranz, so ich bin behuot.'

Diu siie^e klAre wunder tuot

gar mit zilhten an rair jnngen:

Mins tumben herzen holier muot

w&nde iemer stn unbetwnngen;

75 Der spilt e* mit reinen wiben, kiuschen megeden frd fri zailen

stunden,

dem ir gewalt h&t an gesiget: si heilt ouch wol mich wunden,

wan si h&t kunst, d& von ir wisheit mSret.

si heilet mit ir gruo^e sendiu herzen, diu ir siie^en minne sint

vers6ret.

Do ich gen&de niht envant,

80 swsere wolte ich gerne entrinnen:

Ich huop mich d^ in fromdiu lant,

mit fltihten wande ich fride gewinnen.

Ich bare mich hinder berge gr6^e, starkiu wa^er, dar zuo wit

gevilde:

vil ungevertes was min schilt mit harte frorader wilde.

85 da^ hilfet niht, sit si mich als6 krenket

62 einen gerich: sokhe fedache Betammg ist bet dem Dichier un-

gemein haufig, vgl. C 7, 1. !), 3. 13, 6. 23, 6. 25, 4. 26, 6. 37. 1.

38, 7. 8. 40, 4. 43, 3. 44, 6. 46, 3. 60, 6. 65, 2. 4. 67, 3. 75, 6.

79, 8. 64 zwinget C. 66 gegen C.

71-110 = 17—21 C. Hagen 1, 203*. Bodm. 1, 84b. 74 wande

sin iemer C. zu betonen ist iemer, vgl. zu 62. 76 heilet C. 78 dti von

ir C. 81 frflmde C. 83 grds C. AUe entsprechenden Xeilen sind auf-

Bartieh, Dtnttohe Liederdichter. 4. Aullage. 13
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194 XXXIV. Her Burkart von H6henvels.

da^ si mit rehter gliete hohen muot so tiefe in sorclick truren

mir versenket.

Ir sseidebernder hoher muot

h&t vil reine^ ingesinde

:

Da^ ist fiir ungemiiete guot

90 und fttr ungeltickes winde.

Sam treit ir lip den spiegel, • da von si mit ganzer tugende

kiusche minnet;

ir bltiendiu zuht, ir wiplich giiete gro^ lob ir gewinnet;

d& von ir ere vil des brises fiieret,

wan ir fro herze missewende, dium niht mac genahen, niender

bat berueret.

05 Wa^ wil si mir gewinnen an?

ich gib micb ir gar fiir eigen.

Waer ich ein wfp, waer si ein man,

ganzen dienst wolt icb im zeigen.

Het ih'm sin trostfroide sam si mir die mine tougen vor beslo^en,

100 icb slii^e im tif da^ herze min und waer des unverdro^en.

in minem froidegarten miies er wellen

und mir vergeben ungwis^en but; het im da^ min, sin herze

mueste bi mir twellen.

Swen ie beruorte ir ougen swanc,

was der fro, der sol es danken:

106 Er muoste sunder sinen danc

ttf stan von den froidenkranken.

Alsus wande ocb icb ban ganzer froiden wunscb, da von ich

buop diz inaere:

dar n&ch do icb scbiere von ir kam, do wart mir nie sd swaere.

doch swer icb des, sit si>; tuot, an den triuwen

11° gdt ndhe friundes not: tuot si inir unverdienet leit, das; mac si

wol geriuwen.

taktios. 86 mir vor hohen C. 90 fiir feldt C: vim Hagen crgdnzt. 91

lip den fehlt C. vgl. Reinf'ried 7630 ir lip den spiegel treit ob aller

b&her schouwe; vgl noch Reinfr. 10916. 11103. 11679. Paul, LiUrar.

CentrcUblatt 1879, 1191 schldgt vor: schame treit ir spiegel. kiusche

vor mit C. 94 du im niht genahen mag C. 96 gibe C; vieUeicht gap.

97 daraus tit si zu schUessen. 99 ich im C. mir fehU C. 100 were C.

102 vnwissende C mine C. bi mir Hagen: bi im C. 104 es] des C. 107 Sus

C. och fehlt C. 109 si es C. 110 wil friindes not nahe gan C.
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XXXIV. Her Bnrkart von HOhenvels. 195

Do der luft mit sunnen fiure

wart getempert und gemischet,

Dar gab wa^er sine stiure,

da wart erde ir Up erfrischet.

115 Dur ein tougenliche^ smiegen

wart si vreuden frtihte swanger:

da3 tet luft, in wil niht triegen.

schowent selbe ti^ uf den anger:

froide unde friheit

120 ist der werlte fttr geleit.

Uns treib <i^ der stuben hitze,

regen jagte uns in ze dache;

Ein altiu riet uns mit witze

in die schiure nach gemache.

125 Sorgen wart da vil verge z,Z,en,

truren muose fiirder strichen:

froide hate leit bese^en

d6 der tanz begunde slichen.

froide unde friheit

130 ist der werlte fUr geleit.

Diu vil stie^e stadelwise

kunde starken kumber krenken.

Ebeu tratens unde Use:

mengelich begunde denken

135 Wa^ im aller liebest waere.

swer im selben da^ gehei^et,

dem wirt ringe sendiu swaere :

guot gedenken froide rei^et.

froide unde friheit

140 ist der werlte fur geleit.

Heimlich blicken, sendee kosen

wart da von den megden klaren.

Ziihteclich si knnden 16sen,

minneclich was ir gebaren.

145 H6her muot was da rait schalle

n&ch bescheidenheite l§re:

111—160 = 45—49 C. Hagen 1, 206*. Bodm. 1, 87a. 122 tache C.

125 vil fehU C. 126 muse C. 127 hat C.

13*
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196 XXXIV. Her Burkart von HGhenvels.

wunderschoene warens alle.

froide unde friheit

150 ist der werlte fUr geleit.

Stisa wie diu werde glestet!

sist ein wunneberndes; bilde,

Sd si sich mit bluomen gestet:

swer si siht, demst trtiren wilde;

1S5 Des giht manges herze und ougen.

ein dine mich ze froiden lticket:

sist mir in rafti herze tougen

stahelherteclich gedriicket.

froide unde friheit

160 ist der werlte fur geleit.

'Ich wil rain gemuete erjetten,

da*; niht sorgen drinne si:

Trtit gespil, nu hilf mir tretten.

nu sint doch gedanke vri,

165 Daz, die nieman uberwindet.

ich han funden mir ein spil:

der mir minen vinger bindet,

so wiinsch ich doch swa^ ich wil.

Des solt du mich niht erla^en,

170 so wil ich dir maere sagen.

Al min trfiren wcer verwa^en,

moht ich einen man verjagen.

Sich, der wil mich froide nceten

und doch sorge niht erlan:

175 j6 mties er mich niunstunt toeten

e ich wurde im undertan.'

'Liebe, den solt du mir zeigen:

lihte vinde ich einen list

Das; wir in mit zuht gesweigen
180 aid den r&t der bes^er ist.

Var vtirder, betwungen minne!

154 dem ist G 157 si ist C.

161—200 = 64—68 C. Hagen 1, 208a. Bodm. 1, 88b. 171 w»re C.

181 die UmsteUung vurder var und liebe liep. 187 lag nahe: abersiehdtU
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XXXV. Der Burcgrave von Lfienz. 197

vrie Hebe, gar verholn,

diu erflouget uns die sinne:

wes ist da^ da wirt verstoln?

185 Swer mit leide wil ertwingen

liep, der toeret sich vil gar:

Liep liebe, leit leide erringen

kan ich wol ze froiden schar.

Saelde und ir gesinde waiter

190 die mit froiden sin gemeit:

froelich jugent bltiejent alter

git und ander werdekeit.

Wol zimt alien guoten liuten

tugenthafter hdher muot.

195 Herzeliep mit wttnschen triuten

deist ftir ungemttete guot.'

'Nieman kan mich des erwenden,

der mir tougenlich ist holt,

dem wil ich min herze senden:

200 da^ si siner minne solt/

XXXV. Der Burcgrave yon Luenz.

E% gieng ein juncvrou minneclich

zem wahter an die zinne stan:

'Wahtar, wis hohes muotes rich,

sehst ieman tougen zuo dir gan,

5 S6 sprich vil lise «wer gat da ?»

und ouch niht frevenliche gar.

spreeh er dann balde zuo dir «ja,»

s6 widest da^ er rehte var:

du winke im an da^ vensterlin;

10 des 16net dir diu frowe min/

den Dichter, nicht die Handschrift berichtigt. VgU zu 62. 183 erflouget
i*acht una fUegm\ aber wohl nicht im Sinne van 'bmimmt' mhd. Worierb.

3, 344a. 184 Swe^ C. 186 liebe C. 188 wol] wil C. 189 waltir C.

191 blugent C. 196 dc ist C.

1—60 = 1—6 C. Hagen 1, 211a. Bodm. 1, 90b. junevrowe C. 8

wahter C. 4 sehest C. 6 get C. 7 danne balde C.
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198 XXXV. Der burcgrave von Liienz.

Diu wile was niht lane dar nach,

der hohgeiopte der kam dar.

Dem wahter was zer miete gach,

er sprach vil balde *wer get har?'

15 *Da^ bin ich der der minne gert:

wahtaer, du htiete h6h embor.'

*ir miiget wol Bin der minne wert:

nu stet ein wile noch da vor.'

ein in verla^en wart im knnt:

20 er kuste ir rosenrdten munt.
4Der morgen niht erwinden wil/

so sane ein wahter als6 wol:

'Swer langer slat'et, des ze vil.

ich warne als ich von rehte sol.

25 Unschuldic wil ich sin dar an,

sol zwein gelieben iht geschehen.

den tac nieman erwenden kan:

ich sihe den morgensterne df brehen

vil lieht, als er noch dicke tuot.

30 nu wache, ein ritter h6hgerauot/

Diu sselderiche sere erschrac

do si vernam diu ma?re als6.

'Nu wol ilf, ritter, ez, ist tac!'

so sprach diu minnecliche do.

35 4Du la mich dir bevolhen sin

als du mir bist ftir alle man:

bi mir han ich da^ herze din,

des minen ich dir vil wol gan.

dem hohsten gote bevilhe ich dich:

40 ein scheiden von dir riuwet mich/

Urloup der ritter d6 genam

von der vil lieben frouwen sin,

Als e^ den senelichen zam:

den wart von minnen jamer schin.

45 Ein lieplich wehsei da geschach

13 ze der C. 14 get da har C. 15 ein der fehk C. 16 huet C.

18 nu fehU C. 28 sich C. Gam tihnlich beginnt ein anonymes TageUed,

dessen erste Strophe uns in M erhaUen ist, 8. die namenlose* 1M&*

275-280. 38 des min C. 41 Urlup C. 43 senlichen C.
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XXXVJ. HSr Gotfrit von Xifen. 199

mit raangem kusse der ergienc.

ir herze im durch das; sine brach,

mit armen er si umbevienc.

nacb liebe kumet dicke leit.

50 yon danne schiet der belt gemeit.

Est nahet da*; icb scheiden muo*;:

wie sol ich mich der friunde erwegen?

lch'nbiute in alien mraen gruo*;,

da*; ir der boehste mue^e pflegen.

55 Icb b&n gedingen in da*; lant

da got vil menscblicb inne gie.

wer seit nu wider tif den Sant

da icb die lieben alle lie,

und icb kein urlonp von in habe?

60 min wille stdt ze Kristes grabe.

XXXVI. Her Gotfrit von Nffen.

Ich ho3r aber die vogei singen,

in dem walde suo^e erklingen;

dringen siht man bluomen durch da*; gras.

Was diu suraerwunne in leide,

5 nu h&t aber diu liebe heide

beide bluomen unde rosen r6t.

Meie kumt mit maniger bluot.

tuot mir wol diu minnencliche,

seht, so wirde icb froide riche,

10 sunder n6t, vil maniger sorgen fri.

Gunde mir diu saeldebaere

das; ir trost mir frtfide baere,

swaere wolde ich sender siecher l&n.

H&n ich trost, der ist doch kleine,

lo sie entroeste mich aileine.

reine sselic wip, nu troastet ha*;.

46 mengem C. 49 kumt C. 53 ich enbute C. 59 urlop C.

1—50 = 69—73 C. Haupt 21, 2. vogele Haupt: aber tin Bichier

der nam fur name, man fur mane im Beim sagt, (vgl. 23,27. 29, 8)

wird wohl auch vogel gesprochen haben. 15 sin entrceste C: sine troeste
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200 XXXVI. HSr Gotfrit von Nifen.

Minne hilf: 6st an der zit.

sit min tr6st lit an der siio^en,

s6 mac sie mir swaere biie^en.

20 nu durch wa^ tuot sie mir alse we?

Ob ir r6ter munt mir gunde

das; sin kus die n6t enbunde,

wunde von der minne wurde heil.

Heil gelucke saelde und ere

25 het ich sender iemer mere.

here saelic wip, nu troestet b&z,.

Ow6, stte^er rOter munt,

wunt wart ich von dinen schulden,

do ich der lieben rnuoste hulden.

30 leit sint da*; diu mich noch machent gra.

Wunder kanst du, siie^iu Minne.

Minne, in diner gltiete ich brinne:

sinne herze muot h&st du mir hin.

In min herze sunder lougen

35 sach ein wip mit spilnden ougen

tougen: dannoch was gemeit min lip.

Herzen trfit, nu tuot so wol:

sol ich sender fro beliben,

so suit ir von mir vertriben,

40 sselic wip, die n6t, s6 wirde ich fro.

Wie zimt nu der stte^en h6ren

da*; sie mich kan trilren ISren?

m^ren mohte sie wol froide mir.

Ir vil minnecliche/; lachen

45 kan mir sendee trfiren swachen.

machen mohte sie mich sorgen bar.

Owe, stie^er roter munt,

wunt bin ich an hochgemtiete.

r6ter munt, dur dine gtiete

50 nu sprich dar: du weist wol mine bete.

Haupt. 17 es ist C. 20 si Haupt, (mmer : der Dichter reimt sie (: nie)

19, 21. 26 trceatent C und Haupt: es reimt ir tuot 4. 5. ir stt 42, 11-

29 mueste C. 30 so Hagen: dc sint leit C. 36 so Haupt'. was ich

vil gemeit C. 39 so Beneke: triben C. 41 heren] berzen C. 60 schon

Hagen hat bemerkt, dass die reindose Schlusszeile der funf Strophen ein

Vocalsviel enihalt, zwar nicht in regelmiissiger Folge der Vocale, sondem
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XXXVI. Her Gotfrit von Nlfen. 201

Nust diu heide wol bekleidet

mit vil wunneclichen kleiden:

rosen sint ir besten kleit.

Da von ir vii sorgen leidet,

55 wan sie was in mangen leiden

:

gar verswunden ist ir leit

Von des liehten meien bliiete:

der hat manger hande blnot

noch froit ba^ der wibe gtiete,

flo wan die sint £Ur sendiu leit s6 guot.

Swa^ ich ie gesanc von wiben,

da^ geschach von einem wibe,

diust mir Hep fllr elliu wip.

Von ir mac ich frd beliben,

65 wil sie da^ ich fro belibe,

da^ sie spraeche 'fro beltp/

So wold ich in froiden singen

als ich her in froiden sane.

Sie mac mir wol swaere ringen,

70 n&ch der ie min sende^ herze ranc.

Stte^e Minne, maht du binden

die von der ich bin gebnnden,

diu min sende^ berze bant?

Lat sie mich genade vinden,

75 die ich doch han selten funden,

sit ichs in deui herzen vant

Alse rehte minnenclicben?

si ist so rehte minnenclich:

ich wil sie dar zuo gelichen,

80 si ist den lieben wiben gar gelich.

i e a 6: er hat ouch bemerkt, doss man in der letzten Zeile den Reim

torch Umstellung errtkht. Ich mochte Uscn min bete wol weist du.

51—80 = 110-112 C. Haupt 33, 33. Nu ist C und Haupt. 62

il Haupt: fehU C. 56 verswenden C. 57 meigen C und Haupt.

60 diu sint Haupt. 62 geschach p: beschach C. 63 du ist C. 66

spraeche Wackern.: spreche C und Haupt 76 ich si C. 77 minnenc-

licben ist Adj., das Adverb, braucht der Dichter nur in der Form liche; vgl.

11, 32 31, 7. 43, 7. 50, 2. Unrichtig stent : minneclichen : innec-

lichen 39, 27: das erste Mai konnte es Adj. yzu solt) sein 9 aber es ist

vnhl heide Male als Adv. zu fassen.
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202 XXXVI. Her Gotfrit von Nifen.

Ich wolde niht erwinden,

ich rit U2; mit winden

hiure in kuelen winden

gegen der stat ze Winden.

85 ich wolt ttberwinden

ein maget sach ich winden,

n wol si garn want.

D6 sprach diu saeldebaere

'du bist mir gebaere

90 stille und offenbaere.

du bist froidebaere.

kume ich dich verbaere.

diu dich ie gebaere,

got der gebe ir guot.

95 Ir suit iuch erlouben

ringens fif der louben.

4 l&t die linden louben.

ir suit mir gelouben,

h&t ir den gelouben,

100 ir brechet Botenlouben

e die steinwant.

Du solt mir bescheiden:

ist der kriec gescheiden,

den du soltest scheiden?

105 du bist sd bescheiden,

diu welt muo^ e verscheiden

e da^ wir uns scheiden,

trutgeselle guot.
1

Rife und anehanc

no hat die heide betwungen,

81—108 = 113—116 C. Haupt 34, 26. Nach Strauch sind *

Verse 95—101 vor 88 ff. zu steUen. Statt d6 lies 88 so. Darnach mi

95—101 Itede des Mddchens, 89—94 und 102—8 Bede des BUters. &>**>

teiU Pfaff ein. Also scheint die richtige Eeihenfolge der vier Strofen 1. 3.

2. 4. 84 Winnenden bet Waiblingen ist gemeint. 86 ein maget ist gem*

sames Objekt von zwei Satzen. 95. 98 sunt C und Haupt. 97 l&nt C #d

Haupt. 100 brechent C und Haupt. braechet Hildebrand. 101 6]
UM«r

Haupt, liehter C: wie die darauf reimende Zeile 87 ist ouch dkse rf

einer fehlenden Senkung zu lesen.

109-147 =125—127 C. Haupt. 37, 2. 110 die zweite, sedate**
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XXXVI. Her Gotfrit von Nifen. 203

da^ ir liehter schiu

nach jamer ist gestalt

Und der vogel sane,

die mit froiden wol sungen,

115 die sint nfi geswin.

dar zuo klag ich den wait:

Der ist umbekleit.

dannoch kan sie fliegen

herter herzeleit

120 diu da^ wa^er in krtiegen

von dem brunnen treit: nach der st£t der min gedanc.

Ich brach ir den kruoc,

d6 sie gienc von dem brunnen.

ich wart froiden rich,

125 do ich die lieben sach.

D6 sie da^ vertruoc,

mir was sorge zerrunnen.

harte minnenclich

din Hebe do gesprach

130 'Ich han arebeit:

d&z, ist von iuwern schulden.

min frouwe tuot mir leit,

d&z, ich alle^ muo^ dulden,

diu mich gester flinf stunt dur iuwen willen sluoc'

135 *Nu tuo den willen mtn;

so hilf ich dir u^ noeten,

und var sant mir hinne:

s6 bist du ane zorn.
1

'des enmac niht sin.

140 e* lie^ ich mich ertoeten.

miner frouwen minne

w«r iemer me* verlorn.

zwolfte ZeUe jeder Strofe hat das Schema ww_w. 112 ist nach

jamer C. 119 herter Hagen: fehU C. 121 der fehU C: Haupt erganzt

aller. AUein es ist zu beachten, doss in der Casur zwei Eebungen zu-

sammenstassen , toie sonst zwei Senkungen (in der Nibelungenstrophe). 124

frdidenriche : minnenkliche C. 126 dd Haupt: da C. 129 gesprach

Haupt: sprach C. 130 erebeit C und Haupt. 134 dur den iuwern

Haupt. 135 Nu ist wohl zu streichen.
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204 XXXVI. H§r Gotfrit von Nifen.

Einen schillinc sol

sie mir und ein hemde:

145 da^ weAz, ich vil Vol.

da^ wser alles; mir fremde.

so mir das; nu wirt, s6 tuon ich iu helfe schin.'

Ej; fuor ein buttensere

vil verre in fremdiu lant.

150 der was s6 minnebaere,

swa er die frouwen vant,

da^ er da gerne bant.

Do sprach der wirt msere

zim wa^ er kunde.

155 'ich bin ein biittensere:

swer mir des gunde,

sfn vas; ih'ra bunde.'

D61

truoc er sine reife

und sinen tribelslagen.

160 mit sinem umbesweife

kund er sieh wol bejagen,

ein guot geschirre tragen.

Sinen tribelwegge

den nam sie in die hant

165 mit siner slehten egge.

sie sprach 'heilant,

got hat iuch har gesant.'

D6 sie dd gebunden

dem wirte sin v&z,

170 nebene unde ouch linden,

sie sprach *ir sit niht las;.

mir wart nie bunden ha*;.'

144 hemede : fremede C. 147 wirdet Ilaupt.

148-172 = 163—157 C. Haupt 44, 20. 149 frfimdiu C wd
Haupt: vgl. 146. 154 zuo zim C und Haupt.: aber kunde und die

andern Reime (156. 157) stehen fur zwei Hebungen. 157 fiYm] ich

im C und .Haupt. 166 mit fehlender Senkung, wit 153. 169; a»&
101. 170 nebent C und Haupt. 171 sint C und Haupt. 172 mir

wart nie gebunden baj; C und Haupt. Ich habe das in Grimm
Weisth. 1, 504 vorkommende Partic. bnnden gesetzt, weil der Vers

nur drei Hebungen haben darf. Kaum ware gestattet mir wart nie

binden ba^.
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XXXVI. Her Gotfrit von Nifen. 205

Von Walhen fuor ein pilgerin

mit sinem kStzeline.

175 Zerhouwen waren im die schuo;

er was sd rehte fine.

Er bat der hereberge in der minne.

'ja enist er niht guot pilgerin',

sprach der wirt: 'vil leit ist er mir hinne.'

i«o 'Wa^ hilfet iuwer mette gan

und iuwer venje suochen,

Da^ ir des armen pilgerins

hie inne niht welt ruochen?'

Er bat

185 Uns jungen mannen sanfte mac

an frouwen misselingen.

E^ kam umb einen mitten tac,

do horte ich eine swingen;

Wan sie dahs,

190 wan sie dahs, sie dahs, sie dahs.

Guoten raorgen b6t ich ir:

ich sprach 'got mtie^e iuch dren.'

Zehant do neic din schoene mir;

dar in sd muoste ich k£ren,

l»o Wan sie dahs,

wan sie dahs, sie dahs, sie dahs.

Sie sprach 4hien ist der wibe niht:

ir sit nnrehte gegangen.

E iuwer wille an mir geschiht,

2W ich saehe iuch lieber hangen.'

Wan sie dahs,

wan sie dahs, sie dahs, sie dahs.

173—184 = 158. 159 C. Haupt. 45, 8. 177 'in der minne ist

geistUche Bittformer. Haupt Vgl noch mhd. Worterb. 2, 178b.' MF.
57, 5 und Anm. 179 hie inne C. 180 metti C. 181 venjen C und
Haupt 183 wellent C. Den Ausgang des nicht voUstdndig erhaUenen

Liedes zeigt ein jungeres VolksUed, bei VTUand 1, 236.

185—202 = 160—162 C. Haupt 46, 21. aanfte nach frouwen C.

197 hie enist C. 198 sint C und Haupt. 199 so Hagen: an minem
Hbe ergienge C.

Digitized byCjOOQ IC



206 XXXVII. Der Taler.

Sol ich disen sumer lane

bekurabert sin mit kinden,

206 so w«r ich vil lieber tot.

Des ist mir min froide kranc.

sol ich niht zen linden

reien, ow6 dirre ndt!

Wigen wagen, gugen gagen,

210 wenne wil es; tagen?

minne, minne, trftte minne, swlc, ich wil dich wagen.

Amme, nim da^ kindelin,

da^ ez, niht enweine,

alse liep als ich dir si.

215 Ringe mir die swaere min

:

du maht mich alleine

miner sorgen machen fri.

Wigen wagen, gagen gagen,

wenne wil ez, tagen ?

220 minne minne, trtite minne, swic, ich wil dich wagen.

XXXVII. Der Taler.

Ktienzlin, bring mir minen sane

der minneclichen frouwen

Nach der min sende^ herze ie ranc

:

das; h&t si mir verhouwen.

5 Ahi solt ich die schoenen noch n&ch minem willen schouwen!

bring ir den brief und sing ir tit gedoene.

du maht vil gerne loufen dar, du saeh nie wip so schoeDe.

'Wan sendent ir d&z, Heinzlin dar?

203-220 = 188. 189 C. Haupt 52, 7. 205 vil Lac/unarm: fehU

C. 207 ze den C. 208 reigen C und Haupt: dass der Dichter reie,

meie, leie sagte, scheint aus dem Liede 11, 6 bestimmt Jiervorzugehen.

209 gugen] gigen Haupt. 214 als Heb C. 218—220 nur etc. C.

1—21 = 10—12 C. Hagen 2, 147b. Bodm. 2. 100b. SM IV, 3.

Kunzeli C. 7 du gesehe C: du gesaeh ware erlaubt, toenn nach dar

eine Casur fiele. In der ersten und dritten Stropte ist dies der FalL

nickt in der zweiten, weil llht fur lihte, wenn auch vor Vocal, in der
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XXXVIU. Schenk Uolrich von Wintersteten. 207

da 2; singet also suo^e,

10 E3; kan diu selben lieder gar

und hAt ouch wol die muo^e.

Well er^ niht tuon, s6 volgent mir und valient im ze fuo^e.'

da^ Heinzlin sprach zem Klienzlin do von zorne
lga du da hin, mich murte lihte ein man in sinem koine.'

15 Klienzlin, wilt du mich nu l&n,

so wilt du mich vertriben.

Du solt in diu kornvelt g&n

und solt des roggen riben.

dA g&t ein sue^e zit har zuo, d& maht vil wol beliben.

*> dar zuo i^ du der apfel und der kriechen:

des mac ein kneht vil wol genesen, des solt du zuo dir liechen.

XXXVffl. Schenk Uolrich ron Wintersteten.

4Ist iht m6re schcenes,'

sprach ein alte^ wfp,

'dann des der schenke singet?

dast ein wunder grd^.

5 We mir dis gedoenes

da^ mir dur den lip

und dur diu 6ren dringet,

des mich ie verdr6jr.

Wan si gelfent stnen sane tac unde naht

10 in dirre ga^en.

und ist er doch hiibschem sange niht geslaht:

man sol in ha^en.'

daz; erhdrte ich sa:

'alter hiute wagen, $les bist du so graT
15 4Hoerft\ sprach diu junge,

4wes bist im geha^?

dur got mich des bescheide,

liebes; mueterlin.

Cwtir nicht ohne Bedenken ist. 12 Welle era C. 13 Heinzelin C.

17 korn gan C. 19 du maht C. 29 isse C.

1—70= 11—14 C.Hagen 1. 151*. Bodm. 1. 59b. Wackern* 683. 1.

3 90 Wackernagd'. danne der der C. 14 so Wackernagd: ich dahte
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208 XXXVIII. Schenk Uolrich von Wintersteten.

Ober iht guotes sunge,

20 wen beswaeret das; ?

ja tuot er nieman leide:

er inuo^ froBlich sin.
1

'Da wolt er dich vernent mir genomen h&n
an minem bette:

25 kumt der iibel tiuvel her, ich wil dich Ian

e deich dich rette.'

das; erh6rte ich sa:

'alter hiute wagen, des bist du s6 graT

'Liebiu muoter schoene',

30 sprach das; megetfn,

'du solt dich bas; bedenken,

erst unschuldic dran.

Niht sd rehte hoene,

Hebe, Ids; e^ sin:

35 du ziimest samt dem schenken

der da singen kan.

Uf rain triuwe, e^ was ira fy der ma^e leit,

es; tet sin brooder.'

diu alte sprach 'ir keiner hat bescheidenheit,

40 und waere ein fuoder.'

da^ erh6rte ich s*t:

'alter hiute wagen, des bist du s<> graT

'Du gestant dien liuten

umbe ir t6rheit bi,'

45 so sprach der megde muoter,

'du bist missevarn.

Was; sol ez, betiuten?

du bist alze vri,

du minnest niemen guoter,

50 vil unsselig barn

!

Waenest dir der schenke gebe sinen sane

den er da singet?

du bist niht diu schoenste diu in ie betwanc

aid noch betwinget.'

alter C. 19 ob er C. 26 dc ich C. 29 schone: hone C. 32 er ist C

35 sant C. Der Dichter reimt samt : verachamt 400. 39 mU Auftatt'

Wackemagel d'alte. 51 so Wacktrn. : Wenest du dc dir C. 54 alder C.
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XXXVm. Schenk Uolrich von Wintersteten. 209

56 da^ erhdrte ich sa:

'alter hiute wagen, des bist du s6 graT

Si begunde singen

hovelich ein liet

u^ r6ser6tem munde,

60 din vil stolze maget.

Si lie suo^e erklingen,

da^ von sorgen schiet,

ein liet da^ si wol kunde:

si was unverzaget.

«6 'Ow6\ sprach diu muoter, 'wes hastu ged&t?
dxi wilt von hinnen.

schenken lieder h&nt dich u^ dien sinnen br&ht

:

du wilt endrinnen.'

si sprach 'muoter j4,

70 ich wil in die erne oder andersw&.'

Suraer wil nns aber bringen

griienen wait und vogel singen,

anger hat an bluomen kleit;

Berc and tal in alien landen

75 sint erldst us; winters banden,

heide rote rosen treit.

Sich froit al diu welt gemeine,

niemen trilret wan ich eine,

sit mir diu vil stie^e reine

80 frumt sd manic herzeleit.

swer vil dienet sine 16n

mit gesange, tuot ers; lange,

der verliuset manigen d6n.

Ich wil al den liuten ktinden

85 da^ si lebt mit gr6s;en silnden

der ich ie was undert&n,

Die si h&t an mir verschuldet,

sit min herze kumber duldet:

des wil si sich niht entstan.

71—132 = 31-35 C. Beneke S. 203. Hageti h 154a. 77 werlt
C; vgl. den Beim welt : gelt 103 C. 78 nieman C. 83 etc. verluret
C. 84 alden C.

Bartsoh, Deutsche Liederdichter. 4. Anflage. 14

Digitized byLiOOQ IC



210 XXXVIII. Schenk Uolrich von Wintereteten*

90 Wie mac si die siinde biie^en?

mir wart nie ein lieplich grtie^en,

da von wir uns scheiden mue^en:

ich wil urloup von ir h&n.

swer vil dienet &ne ldn

95 mit gesange, tuot er^ lange,

der verliuset manigen don.

Frowe, diu mir vor in alien

wilent muoste wol gevallen,

noch vernemt ein liedelin:

1(0 Ir sit ane lougen schoene,

doch ist schoene dicke hoene;

da^ ist leider an iu schin.

Nu wil ich min singen keren

an ein wip diu tugende leren

105 kan und alle froide m&ren:

seht, der diener wil ich sin.

swer vil dienet ane 16n

mit gesange, tuot er^ lange,

der verliuset manigen d6n.

110 Werdiu Minne, ich wil dich strafen,

du bist gegen mir harte entslafen,

sit ich striihte in diniu bant.

Ich bin diner wise ein t6re,

min sane gat dir ftir din ore,

115 diner helfe ich nie bevant.

Hilf, ich bin mit spilnden ougen

wunt in ^ herze sunder lougen:

da^ tet mir ein wip s6 tougen,

an der ist wol dienst bewant.

120 swer vil dienet Ane 16n

mit gesange, tuot er^ lange,

der verliuset manigen don.

Minne, heile mine wunden

diu mir in vil kurzen stunden

125 von der strale din geschach.

Mich hat ob zwein liehten wangen

93 urlob C. 100 sint C; vgl sit : git C 141, 7. 123 ebenso begin**

tine Strophe des von Neifen : 23, 28 Haupt. 124 die C.
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XXXVIII. Schenk Uolrich von Wintersteten. 211

sere ir ougen blic gevangen:

acb wa^ ich dar under sach

Einen munt you roete brinnen!

130 da^ betwanc mich in dien sinnen

da^ ich si muo^ ieraer minnen:

ir blic mir dur^ herze brach.

swer vil dienet lange zit,

ist shi frouwe in tugeude schouwe,

135 wi^et da^ si 16n im gft.

Ich sold den liehten sumer loben:

des ban ich mich versfimet her.

Da^ lant ist niden und da bi oben

gebltiemet nach mins herzen ger.

140 Diu zit uns bringet niuwe fruht,

frid unde fruot ist uns bereit.

ir Swabe, nemt die alten zuht

her fiir, so traget ir e*ren kleit.

mit ziihten suit ir sin gemeit.

145 swem ich singe, swie^ erklinge,

swaj; ich sage, doch trage, ich klage.

Min klage ist das; mich hat verwunt

ir minneclicher ougen schm,

Ir liehtevarwer rdter munt,

150 enmitten in da^ herze min.

An schoene an kiusche und ouch an zuht

ist si fiir elliu wip gelobet,

ir wunnebernden reinen fruht

an tugenden niemen tiberobet,

i&5 wan da^ s! an mir senden tobet.

swem ich singe, swie^ erklinge,

swa^ ich sage, doch trage ich klage.

Min klage ist da^ ich sende ndt

vil von der herzelieben han

129 Einen] Ein roten C 132 dur^J dur min C. 134 tugenden

C 136 wissent C.

136-190 =-- 36-40 C, Beneke S. 206. Hagen 1, 156*. solde C.

139 mis C. 142 Swaben C. 144 so Hagen: mit zult ir sin C. 153

wtinnebernde C. 154 nieman C. 155 dobet C.

14*
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212 XXXVm. Schenk Uolrich von Wintersteten.

160 Und si mir da*; noch nie enb6t,

ich solde in ir gen&den stan.

Ir rede ist gegen mir gar verswigen,

das; si nie wort ze mir gesprach.

sns h&t diu liebe mir verzigen:

165 da^ ist mfn klagende^ ungemach.

owe* das; ich si ie gesach!

swem ich singe, swie^ erklinge,

swa^ ich sage, doch trage ich klage.

Min klage ist ungerihtet mir,

170 swie guot geriht der ktinic h£t.

Ob ich nu klagte das; von ir,

da^ si mich in den sorgen l&t,

Wer aehtet si dann flffen reht,

wan si wirt niht von mir genant?

175 nu lat gerihte wesen sleht,

e^n si dem rihter wol erkant,

so ist ungerihtet s& zehant.

swem ich singe, swie z, erklinge,

swa^ ich sage, doch trage, ich klage.

180 Min klage diu mac wol enden sich,

ob diu vil herzeliebe wil.

Si tuot gein mir unminneclich

:

das; ist an ende und ane zil.

Ach got, wie lange sol das; wern

185 da z, si tuot ungen&de an mir?

in mac ir hulde niht embern

und h&n doch kleinen tr6st von ir:

sus hindert sich mins herzen gir.

swem ich singe, swie^ erklinge,

190 swas; ich sage, doch trage ich klage.

E^ ist niht lane das; ich mit einer minneclichen frouwen

begunde hiibscher klaffe vil

die ich von herzen minne.

Ich sprach 'l&t iuwer tugende an mir und iuwer guete schouwen.

164 die C. 170 guote C. 173 uff6 C: ebenso steht 203. 218. 233

uffen fur ilffe. Itn Beinfried von Braunschweig ist die Form uffen dmrck

den Beim gesicheri. lib hint C. 176 es si C. 182 gegen C. 188 mins

Eagen mit C: min Beneke.

191—266 = 41-45 C. Beneke 208. Hagen 1, 155b. 194 lant C.
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XXXVm. Schenk Uolrich von Wintersteten. 213

195 ich bin^ der iu dft dienen wil

in muote and in dem sinne.

An worten und an werken hat ir min gewalt.

iuwer tugent manicvalt

sol mich des genies;en l&n

200 da2; ich iuch vor alien frowen in dem herzen h£n.

ich bin iu holt, ir stt min golt,

min hort, mm edel gesteine!

uflen sSle nnd Men lip

und dar zuo uf elliu wip

205 aht ich gegen iu sicherlichen kleine.'

S! sprach 'die rede hit ir wol tfisent frouwen 6 gekundet:

ir wsenet llhte toeren mich,

ir sit ein lttgenaere.

Der ir da singet und iu hat da^ herze gar enziindet,

210 diu ist iu lieber vil dann ich

:

mirst iuwer klaffe unmsere.

Ir wsenet da^ ich si der maere ein gbichelin.

$st ein ander danne mm!
ich erkenne si vil wol

215 diu iu tuot da^ herze dicke in leide j&mers vol.

ir gouchgovolt, der stt ir holt

und ahtet si vil kleine

tiffen iuwern toerschen lip,

wan sist gar ein biderbe wlp:

220 iuwer minne ist allenthalp gemeine.'

Dd swuor ich manigen eit si w»re diu der ich dk singe

und sprach 'ir suit mich schelten niht,

wan ich bin iuwer eigen.

Ich bin iu herzeclichen holt, swie mir dar an gelinge.

225 swa^ iemer mir d& von geschiht,

ich wil iu dienst erzeigen:

Wan in gesach uf erde nie s6 reine fruht.

schoene und alle wiplich zuht

hit got selbe an iuch geleit,

2» swie da^ ir mir nfi ein teil der ziihte hat verseit.

ich bin iu holt, ir sit mm golt,

197 hant C und so immer. 201 sint C und so immer. 209 singent C.

iuch C. 215 dc herze dike tuot C. 219 wand si ist gar ein biderb

wib C. 222 sulnt C. 231 uch C.
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214 XXXVIII. Schenk Uolrich von Wintersteten.

min hort, min edel gesteine.

uffen sele und uffen lip

and dar zuo M elliu wip

236 aht ich gegen iu sicherlichen kleine.'

Si sprach 4
ir soltet frowen loben da man iu ba^ geloubet

and iuwern dienest bieten dar

da man inch dienstes baete.

Ich wei^ wol wa si wont diu iuch der sinne gar beroubet:

240 da nimt man iuwer kleine war,

si giht ir sit unstaete.

Ein biderbe wip mac an iu werwort vinden wol:

da von man iuch schiuhen sol.

ir hat ungetriuwen muot,

245 da von iu diu minneclich unminneclichen tuot.

ir gouchgovolt, der sit ir holt

und ahtet si vil kleine

uffen iuwern toarschen lip,

wan sist gar ein biderbe wip:

250 iuwer minne ist allenthalp gemeine.'

Ich sprach 'vil liebiu frowe min, nu troastet mir die stone.'

si sprach 4
ir suit von hinnen gan:

wie lange welt ir^ triben?

Sold ich Air fromden kumber sin gein iu ein troesterinne,

255 des miiest ich iemer laster han

gein alien guoten wiben.

Ja enbin ich niht dur die ir lidet selken pin.'

ich sprach 'j& ir, frowe mm.'

si sprach 4
das; ist rehte erlogen:

260 ir bat enunt ber da mite vil manic wip betrogen.

nun saget mir niht wa^ iu geschiht,

wan ich geloube iu kleine.

iuwer triigehafter lip

hat betrogen manic wip/

265 alsus schiet von mir diu sue^e reine.

Sumer ouget sine wunne,

da^ ist an der zit:

236 soltent C. uch C. 242 biderb C. uch C. 252 sunt C.

253 went C. 254. 256 gegen C. 260 mit C. 265 alsus so schiet C.

266—315 = 62-66 C. Beneke 220. Hagen 1, 159b.

Digitized byLiOOQ IC



XXXVIII. Schenk Uolrich von Wintersteten. 215

Priieve er wol swer tihten kunne

wa^ materje lit

270 An dem walde und fif der heide breit.

wan mac schouwen

wie die ouwen stant bekleit,

• wa^ der anger Hehter bluomen treit.

est ein altgesprochen wort:

276 swa din herze wont, d& lit din bort.

Ich hab endelichen funden

einen scboenen hort.

Den kos ich mir zeinen stnnden:

nust min herze dort

280 Bi dem horde der mir ftleget phi.

diu vii reine

wandels eine inuo^ mir sin

hort in dem vil senden herzen min.

eat ein altgesprochen wort:

285 sw4 din herze wont, d& lit din hort.

Min hort kan wol tugende horden

unde hdhen mnot.

Diu mir ist ze horde worden,

dest min frouwe guot,

290 In derst geteloase wol gestalt.

ir gebaren

an den jaren mich tnot alt,

swie ir tugende doch sin manicvalt.

est ein altgesprochen wort:

285 sw& din herze wont, da lit din hort.

Maniger der h&t hort verborgen

des er troestet sich:

Min hort git mir niht wan sorgen

unde sm&het mich.

300 Min vil lieber hort ist mir also

gar unniitze.

minne schiitze Cupidd

traf mm herze, sit bin ich unfro.

6st ein altgesprochen wort:

305 sw& din herze wont, da lit din hort.

Minne diust gewalteclichen

276 habe C. 290 In der gute lose C. 298 si C. oder tugent doch

st 299 smehet C; vgl 4, 22. 31, 2. 34. 1. 37, 2 Hagen. 306 du ist C.
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216 XXXVIII. Schenk Uolrich von Wintersteten.

alien dingen obe.

Ir kan niht uf erde entwichen

ez, gevahe ir klobe.

310 Wisheit hort diu beide nigent ir.

minne stie^e,

kumber buez;e nach der gir!

twinge minen hort geliche mir.

est ein altgesprochen wort:

315 swA din berze wont, da lit din hort.

Winter leide griiene heide

hat verderbet und den wait;

Wan mac schouwen an den ouwen;

da lit nfl der rife kalt.

320 Ich wird alt von selken dingen:

noch klag ich ein ander n6t,

das; diu liebe mich wil twingen

der ich mich ze dienste ie bot.

ich wil singen zoren bringen,

325 da^ ich nach ir jamers won.

Jamers schricke lide ich dicke:

da^ tuot minem herzen we\

Ich vil tumber disen kumber

liden muos; nil aber als e.

330 Swies; erge\ ich muo^ doch sorgen

beide naht und ouch den tac,

da^ ich abent noch den morgen

si niht sehen sol noch mac.

unverborgen muo^ ich worgen
335 in ir banden, dunket mich.

Komen ist der winter kalt,

wafena der leide,

der uns twinget bluomen unde kle.

Loubes hat er vil gevalt:

340 ich was fif der heide,

da siht man den rif und ouch den sne.

316-335 = 67. 68 C. Beneke 222. Hagen 1, 160a. 320 wirdeC

321 klage C. 329 nu fehtt C. 333 sol noch sehen C.

336—377 = 140—142 C. Beneke 269. Hagen 1, 171b. 341 rif

stark ist nicht belegt: daher ivohl den rifen joch den sne.
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XXXVIII. Schenk Uolrich von Wintersteten 217

We mir w£, wes frowe ich mich

da^ ich aber singe?

hete ich sinne, sd swig ich:

345 wan da^ mich gedinge

fro'wet, son gesunge ich nieraer me\

hundert wundert w& sf si:

in dem muote ist mir diu guote

stseteclichen bi.

350 Wer gesach ie schoener wip

alder ba^ gepchaffen

dan als ich si zeinem male sach?

Ir vil minnecKcher lip

huop g6n mir sin klaffen.

355 hoeret wie diu tugende riche sprach.

*Ach und ach wie tump ir sit,

welt irz, iemer triben:

iuwer dienst niht frtfide git

hohgemuoten wiben.

360 g&t, ir tuot uns michel ungemach.'

hundert wundert wA si si:

in dem muote ist mir diu guote

stseteclichen bi.

D6 diu rede ergienc alsus,

365 mir begunde leiden,

wan mir was ir hulde gar verseit.

Ich sprach 'solt ich ane kus

hinnan von iu scheiden?'

si sprach 'lose, er wei^ wes ars er treit!

370 Mir ist leit da^ iemer man
sol dar an gedenken

alder der niht fuoge kan:

j& lie^ ich in henken

nfi e* da^ er ruorte an min kleit.'

375 hundert wundert wli si si:

in dem muote ist mir diu guote

staeteclichen bi.

360 achoner C. 366 sit cms sint gebessert C. 367 went C. 369
l08 C.
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* 218 XXXVIII. Schenk Uolrich von Wintersteten.

'Swie gerne ich wsere

gar froidebsere,

380 so enl&t mich sw«re\

klagt ein magt.

'Die man sint schtillen:

wer kans erftillen,

die Mien .gttllen

385 gar verzagt?

Wtirbe ein junc man umb ein wip,

swa si da^ horten,

an alien orten

mit bcEsen worten

380 si^ zerstorten

:

got schende ir lip!'

Si sprach 'mich wundert

da^ under hundert

niht tiz, besundert

395 ist ein man
Der wfbes e>e

n&ch ziihte 16re

mit willen mere.

nn sebt an,

400 Si sint endelicb alsamt

bi wiben swasre:

die luoderere

sint ruomesaere

und uns gevaere

405 und gar verschamt.

Hie vor gap Minne

froide gewinne

dem mannes sinne

dur das; jAr.

410 Swer si nA suochet

aid ir geruochet,

der ist verfluochet:

378-419 = 143-146 C. Bmeke 261. Hagen 1, 172». 386

Wurbe C. 391 got der schende C. 397 ziihten C. 399 sehet C. 400

alleeamt C. 401 bi den wiben C: tnelleicht bien wiben? Vgl. XXI
?
201

und zu XIV, 112. 402 luderere C. 408 den C.
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XXXIX. Der von Sahsendorf. 219

de*st leider war.

«Est ein arge^ miunerlin»,

4l5Jehnt nu die jungen.

die hie vor sungen,

n&ch eren rungen,

die sint verdrungen:

d£st worden schin.

XXXIX. Der von Sahsendorf.

In disem niuwen done

s6 wolde ich gerne niuwiu liedel singen,

wan d&z, mir diu wise an der kunst ist ze snel,

N&ch eines wibes lone,

j die sach ich an einem reigen springen:

der st6t wol ir rise und ir snSwi^iu kel.

Si want sich alsam ein widegerte.

des nahtes waere ich gerne ir schiltgeverte

:

ja ist ir da ze prise der lip sinewel.

10 Swie vil ich nu gesinge

von reiner wibe minneclicher gliete,

des mich doch ir eine genie^en niht lit,

Und ich dar n&ch ringe

deich mit ir hulde hdhte min gemiiete,

15 da^ mich doch vil kleine vervangen noch hat.

We* wie hint si^ nfi alsd verk£ret

da^ si den niht minnent der si eret

und in aller 6ren mit triuwen gestat.

Habe ich niht gesungen
20 bi miner zit der frouwen lop mit hulden,

414 minnerli C. 415 sprechent nu C; vgl. zu XV, 196.

1-27 = 15-17 C. Hagen 1, 301b. Bodm. 1, 159*. 3 die

fatte, sechste und neunte Strophemeile sind dactylisch, m dm Stollen der

beiden crsten Strophen mit Inreim, ohne denselben in der dritten. Er Hesse

*bh hersteUen^ wenn man schriebe ob einiu mich heilet und aorgen tuot

bvoz,. In der crsten Stropte hat auch der Abgesang Inreim. 12 einu C.

enlat C. 14 da ich mit C. 16 han? ir also C. 17 minneDt Hagen:
minnet C.
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220 XL. Her Reinmar von Zweter.

s6 si mir verteilet ir hulde und ir gruoj;.

1st mir niht gelungen,

doch so wil mich frouwen dienst niht riuwen:

wa^ ob liht ir eine mir sorgen tuot buoa;,

25 Diu mir einem ist ze tragenne swsere.

wa^ dar umbe, bin ich ir unmaere

in der dienst mir ab brach min bein und min vuo^.

XL. Her Reinmar yon Zweter.

Har unde bart n&ch klostersiten

und kl6sterlich gewant n&ch kl6sterlichen siten gesniten

des vinde ich genuoc : in vinde ab der niht vil die^ rehte tragen.

Halp visch halp man ist visch noch man,

5 gar visch ist visch, gar man ist man, als ich^ erkennen kan.

von hovemtinchen und von kl6sterrittern kan ich niht gesagen.

Hofmiinchen klGsterrittern, disen beiden

wolt ich ir reht ze rehte wol bescheiden,

ob sie sich wolten la^en vinden

10 d& sie ze rehte solten wesen:

in kloster miinche suln genesen,

s6 suln des hoves sich ritter underwinden.

Was; kleider frowen wol an st£?

des wil ich iuch bescheiden: ein hemde wi^ alsam ein sne\

15 da^ ist da^ sie got minne und habein Hep, d§st wol ein riche^ kleit.

Dar obe sol sin ein roc gesniten,

23 dienest C. 24 eimi C. vgl. 12. 25 eine C.

1 = 60. Hagen. 2, 201*. Bodm. 2, 124b. Wackern* 692, 6. Boethe

129. 2 kldsterlichen h: kloster C. 3 aber C. 6 hofmiinchen C. 8

ir Wackern.: fehU C. ir leben h. 9 sie schreibe ich durchgdngig. weil

im Leich 31 sie : nie reimt. 12 hofs C.

13 = 17 C. Hagen 2, 184*. Bodm. 2, 126b. Wackern. 689, 20.

Boethe 41. 14 bescheiden: Wackernagel schreibt bescheidn. Doch ist

nicht wegzxdeugnen, doss in einer ziemUchen Anzahl von Strophm, und

auch solchcn, die nach Form und Inhalt keinen Anstoss geben, nach

der dritten Hebung des zweiten und funften Verses eine kUngende C&sur

anzunehmen ist, die zuweilen noch durch Inreime hervorgehoben wird.
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XL. Her Reinmar von Zweter. 221

so da^ sie liep und leit sol tragen mit vil kiuschen siten.

ir gUrtel si diu minne, ir vttrspan da^ sie tugende si bereit;

Diu £re ir mantel, da^ der an ir decke,

20 ob iht des si da^ wandel an ir blecke.

ir rise da^ sol sin ir triuwe,

dar obe ein schapel von der art

da^ sie vor valsche si bewart:

9ie sselic wip, der lop ist immer niuwe.

25 Ein lip, zw6 sSle, ein munt, ein muot,

ein triuwe vor missewende und ouch vor varnder scham behuot,

bie zwei, d& zwei, in eime vereinet gar mit stseten triuwen ganz

:

Swa liep mit liebe des wirt enein,

da kan ich niht gedenken da^ golt silber edel gestein

30 der zweier froide vergulte diu sich biut dur liehter venster glanz.

Und ob diu minne der zweier herze biinde,

swa man diu beide undr einer decke funde,

da^ arm mit arme sich beslti^e,

da raoht wol sin der seelden dach.

35 nu wol im dem e^ ie geschach

!

icb wei^ da^ wol da^ sin got niht verdriij^e.

Turnieren was 6 ritterlich:

nu ist e^ rinderlich toblich totreis und mordes rich,

mortme^er und mortkolbe, gesliffen aks gar Aides marines tot:

40 Sus ist der turnei nu gestalt,

des werdent schcenen frowen ir ougen rot, ir herze kalt,

swann sie ir werden lieben man da wei^ in mortlicher not.

Aehnlich verhdU es sich mit der dritten und sechsten Zeile. 18 tu-

genden C. 20 so Roethe: wandels Barisch mit C. 21 diu triuwe

Boethe. 24 iemer C: aber der Dichter reimt gezimmer : nimmer Hagen

2, 208*.

25 = 21 C. Hagen 2, 186*. Bodm. 2, 127*. Roethe 60. zu C. 26

truwe vur C. 28 in ein C. 29 silber gold vnd edel C 90 du rich so

butet C. venster h: ougen C. 31. 32 bunde : funde C: der Umlaut

kommt Reinmar zu, denn er reimt fflnden : kfinden Leich 32, funde:

kunde 146; ebenso wurde : biirde 20; dagegen twunge : junge 160,

weswegen ich gulte, nicht gulte geschrieben, 32 under C. 34 mflhte C.

37 = 39 C. Hagen 1, 196 . Bodm. 2
?
129b. Roethe 106. e h: ie C.

38 totreismundes Hss. totrsez, vermutJiet Lexer, totreis, mundes rich

Roethe; mundes rich = praJderisch. 39 mortkolben Hss. 42 mortlicher
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222 XL. Her Reinmar von Zweter.

Do man turnierens pflac dur ritters 16re,

dur hohen muot, dur htibescheit und dur §re,

45 do haete man umb eine decke

ungerne erwiirget guoten man.

swer da^ nu tuot und da^ wol kan,

der dunket sich zer werlde gar ein recke.

Ein houschrek wande ein louwe sin,

50 d6 sprach ein heime 4mich bedunkt ich si ein howende^ swin.*

ein ohse wande da^ er sunge ba^ dann ie kein nahtegal.

D6 sprach ein affe 'waen ich bin

da^ schoenste tier.' ein t6re jach *s6 han ich wisen sin.'

ein snegge wolte springen vtlr den l€hbart beide berc und tal.

55 Ein m6r sprach 4mich mac nieman tiberwi^en.'

ein hase sprach 4ich tar wol wolve bi^en.'

ein igel sprach *min hUt ist linde:

solt ich e^ bi dem eide sagen,

sie mohte ein keiserinne tragen

60 ze naehste an ir.' die liige sint alle swinde.

E^ was ein gar unsselic man
in einer stat gese^en, dar inne er nie kein heil gewan:

der d&hte 4ich wil versuochen wie min gliicke in fromden

landen si.'

D6 im der reise ze muote wart,

65 Unsaeld wart sin geverte, diu huop sich mit im tif die vart.

er lief gein einem walde : er wande er wsere Unsaelden worden vrf.

Er sprach 'Unsaeld, nu bin ich dir entrunnen.'

'nein', sprach Unsaelde, 4ch h&n den sig gewunnen.

swas; du gelief, das; selbe ich rande:

Hagen schreibt b6 mortlicher. Es fatten auf inortlicher zwei Hebungen

und eine Senkung. 43 lere h: ere C: 48 ze veide Roethe mit h.

49 = 60 C. Hagen 2, 206b. Bodm. 2, 132b. Roethe 160. heuschrecke

C. Ein Lugenmdrchen in strophischer Form-, vgl. XLI1 39. 50 dunket

Hse. 52 so wene ich Has.

61 = 74 C. Hagen 2, 209*. Bodm. 2, 134*. Wackern. 693, 18.

Roethe 178. Aehnliche Einkleidung in einem Gesange der Heidelberger

Handschrift 680 (m. Meisterlieder S. 614; ; und in einem Gediehte des

Liedersaah 2, 575. 62 dehein C. 63 geliike C. 66 gegen C. 69 ge-

liefe C.
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XL. Her Reinmar von Zweter. 223

to tif dinem hals was min gemach.'

der man dd zuo im selben sprach

'sost niht sd guot, ichn kdre wider ze lande.'

Swenn ein vluorz&n driu jar gestat

and da^ ein hunt des zones alter driu versli^en hat,

75 wirt danne ein ros drfstunt als alt alsd der hunt, deist alt genuoc

:

Wirt danne ein man dristunt als alt

also da^ ros, seht der ist alien wiben gar ze kalt,

ern ist niht minnebcer, swie vil er fiurs hie vor tiz, helme sluoc.

Swer in dan vor geriht kampfliche an sprichet,

ao da^ alte hovereht er an im brichet:

da^ suit ir sunder triegen wi^en.

ist da^ ich e^ beziugen sol,

so beziuge ich^ mit hern Hoier wol,

der hat driu rosses alter wol versli^en.

85 Ich han geho3ret manigen tac

da^ eteswenne ein nagel ein isen wol behaben mac
und da^ ein isn behabt ein ros, da^ ros behabt ein biderben man

:

S6 wirt ouch eteswenne erwert

ein burc von biderbem manne und von der btirge ein lant

ernert.

90 swa^ gr6^er dinge ergat, diu hebent sich von kleinen dingen an.

Nagl isen ros burc lant diu ftinviu wseren

bereit, wan da^ mich dunket an den maeren

wir han dar zuo niht ganzes mannes.

we* im da^ er ie wart geborn

85 an dem diu ftinviu sint verlorn

:

der wcere wert der Ahte und ouch des bannes.

70 balse C. 71 da C. selben h, selbe C.

73 = 79 C. Hagen 2%
210a, Bodm. 2, 136*. Boethe 182. Vgl

Wackernagel, Lebensalter S. 23; &tca ^rcpocvra 8. 10. vluorzun h; zun C.

75 als der hunt das ist C. 77 also h; als C. 78 minnebere C. 79

danne vor gerihte C. 80 "vieUeicht Beziehmg auf den Sachsenspiegel I 48, 2\

Hiidebrand. Vgl dazu Boethe 77 f. 82 ich 2; C. 84 wol dni rosses alter C.

86 = 88 C. Hagen 2, 212b. Bodm. 2, 136b. Wackern. 693, 36.

Boethe 196. 87 vnd ein eisen C. vnd das ros C. 89 burg C. 92 brei

C. 95 diu Hagen, fehlt C. 96 wert, ahte C.
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224 XL. Her Reinmar von Zweter.

Got vater unser da du bist

in deme himelrfche gewaltic alles des dir ist,

geheiliget s6 werd din nam, zuo miies;e uns komen da^ riche din:

100 Din wille werde dem gelich

hie tif der erde als in den himeln, des gewer unsich.

nu gib uns unser tegelich brdt und swes wir dar nach dtirftic sin.

Vergib uns alien sament unser schulde

also du wilt da^ wir durch dine bulde

106 vergeben der wir ie gen&men

dekeinen schaden, swie gro^ er si:

vor siinden kor s6 mache uns vri

und loese uns ouch von allem tibele. amen.

Alle schuole sint gar ein wint

110 wane diu schuole aleine d& der Minne junger sint:

diu ist s6 kttnste rich d&z, man ir muo^ der meisterschefte jehen.

Ir besme zamet s6 wilden man,

da^ er nie engeh6rte noch gesach, da^ er da^ kan:

wa hat ieman so hdher schuole m6r gehoeret und gesehen?

115 Diu Minne 16rt die frouwen schdne grtte^en,

diu Minne le>et mangen spruch vil stie^en,

diu Minne l§ret grd^e milte,

diu Minne leret grd^e tugent:

sie ldrt die jungen in der jugent

120 ritterlich geb&ren under schilte.

Man tuot uns michel wunder kunt,

wie man fur Parzif&len truoc mit ziihten manger stunt

97 — 90 C. Hagen 2, 179b. Bodni. 2, 136b. Wackem. 689, 4.

Roethe 13. Vgl. die Budinger Bruchstucke, die mit h in nachstem Zu-

sammenhange stehen, Zeitschrift 10, 275. du da bist, Wackemagel. 98

dem C: vgl. deme : zeme 148 Hag. 99 werde Hss. zu so muesse C.

102 sin h und die Bud. Hs.: sint C. 104 als Hss. 107 kor Wackewn.:

bekor C.

109 = 128 C. Hagen 2, 183*. Bodm. 2, 142*. Boethe 31. 110

wan die C. Ill kflnste riche C. 112 besmen C. 113 gehorte C.

114 mere C. 120 ritterliche C. vieUeicht vil ritterlich: die letzte ZeiU

hat fast immer Auftakt und mit wenigen Ausnahmen eine mdnnliche Cdsur

nach der vierten Silbe.
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XL. Her Reinmar von Zweter. 225

den gral von arte rein, des wunsch was alien kunicrfchen obe.

Dem gr&l ich wol gelichen wil

125 ein reines; wip: der kiusche reichet wol des grales zil.

diu sich vor valsche vrtt, diu wirt geziert wol nach der wtsen lobe.

Wil ieman nach dem niuwen grale striten,

der sol sin kiusche milte zallen ziten,

als alle die des grales pflagen

130 und noch vil guoter frouwen pflegen.

wirt dem ein reiner wlbes segen,

der ist vri vor vr6 Schanden und ir magen.

Venediar die bant vernomen

daz; roemesch rlche veile si: des sint in brieve komen.

135 nu bant sie sicb vermes;^en sie weln gern dar zuo ir 8 1hire geben,

Daz; es; noch kome in ir gewalt:

swas; sie das; kosten mac, des sint sie willic nnde bait;

sie jehent, wtird in das; rich, sie wolden immer deste gerner leben.

Ir hercog ist ein mehtic ktirsensere

14° und wart ie ktirsensare krdnebnre

mit sinem igelvarwen glatze,

so mac er vil wol krdne tragen,

son darf ouch fiirbas; nieman jagen

der es; nu mtige vergelten has; mit schatze.

lis Von Rine sd bin ich geborn,

in Osterriche erwahsen, B6heim han ich mir erkorn

121 = 151 C. Hagen 2, 184 b. Bodmer 2, 145 b. Roethe 42. 122

man h: fehU C. 126 vriet C. 132 vro fehU C.

18»= 153 C. Hagen 2, 203b. Bodmer 2, 146*. Wackern. 693, 1. Roethe

145. Der Sprueh scheint im Aug. oder Sept. 1340 verfasst, als die Kurie

daran dachte, das Imperium einer fremden Nation zu ubertragen. Jacob

Tiepolo, Herzog von Venetien, Dalmatian und Oroatien wm im Aussicht

genommen, Beinmar hohnt uber die KaufmannarepubUk Venedig, die mit

Geld auch Kronen zu erschachern denke. Vgl. Roethe S. 65. Venediere

C. 135 wellent geroe C. 138 iehen C. riche C. iemer C. 139 ist h:

ih C. 142 mac ouch C. vil fehlt C. 143 furba* nieman fiirbaz. C. fur

jagen vermuthet Boetl\e zagen. 144 mugo sprach der DichUr; er reimt

darauf behfige : iiberflilge Leich 16. mugot ; huget 48. miigen : zugen

140. muge : huge 150.

145 = 155 C. Hagen 2, 204b. Bodm. 2, 146b. Roethe 150.

Barttoh, Deutsche Llederdiohter. 4. Auflage. 15
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226 XLI. Bruoder Weraher.

mSr dur den h£rren danne dur da^ lant: doch beide sint sie guot

Der h£rre ist guot, sin lant ist sam,

wan deich mich einer dinge sere bi in beiden scham,

150 da^ mich nieman enwirdet, ez, ensi ob era; alleine tuot.

Wser icb bi gote im fr6ne himelriche

nnd beten mich die sine unwerdecliche,

da^ diuhte mich ein missewende.

ich han den kiinic alleine noch

155 und weder ritter noch da^ roch

:

mich stinret niht sin alte noch sin vende.

E^ fuor ein ebenheriu diet

in einem scheffe, bi^ da^ schef gein einer miiln genet:

dd rief der schifman sine schifgereisen in den noeten an,

160 Da^ sie diu ruoder in die hant

geruochten nemen: do sich der ir dekeiner underwant,

don mohte er ouch da^ schif niht eine bringen von der miilen

hin dan.

Sus truoc der wAc d&z, schif mit disen liuten

hin durch die miiln. diz bispel mac betiuten

165 die fiirsten die so sint verdro^en

da^ sie niht ruodernt gegen dem stade,

e da^ fi£ in geligt der schade

der jenen geschach die durch die miilen flo^en.

XLI. Braoder Wernhep.

Swer kostecliche ein schonne htis mit holze rehte entworfen hat,

diu siule gr6^, die wende stare, uf dremel wol gedillet stat,

147 h$rre, mcht h6rre, scheint Beinmar gesagt su haben, denn er

rei.nt nur herre : der me>re Hagen 69. 149 das ich C. 150 wirdet C.

151 in C.

153 = 183 C. Eagen 2, 212b. Bodm. 2, 150*. Boethe 193. ebea-

here C. 158 gegen C. 162 mule C. 167 geliget C. 168 miiln: ebenso

helnt 75, 8 Hagen, too helent zu Itsen und nic/U vil mit Hagen zu er-

ganzen ist.

1=7C. Hagm 2, 228*. Bodm. 2, 160b. 2 gedillet J: godilet C.
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XLII. Der Marner. 227

gespenget wol, und da^ die tiir mit sloven sin bewart,

der virste in rehter ma^e erhaben, mit starken hengelboumen sleht,

5 dar tif mit latten wol gestrout, an hoehe und an der wite reht:

ob ez, nu gar bereitet si, mich dunket an der vart,

Lat era; beliben ane dach,

die tremel siule and ouch die starken wende,

da*; wtirde ein niht. ich weene ich ir ze Wiene wilent einez; saoh,

10 das; nam d& von vil lasterlich ein ende:

als ez, diu ne^e und ouch der sn6 mit winde sunder dach begreif,

si schuofen das; in kurzer frist, an eren ez, vil gar zersleif.

Da ich ein lop erniuwen sol das; ane dach so manigen tac

gestanden ist und Ane bant, j& wsen ez, ieman rehte mac
15 gerihten als ob sin von jugent mit vli^e wsere gepflogen.

Da im die siul sint worden vul und da^ die rennen sint enzwei,

und ez, diu schand durchvio^en h&t, d& stSt min vlicken vlir ein ei:

swaz, ich im niuwer nagel sla, wir sin da mite betrogen.

£2; touc ze ganzer stsete niht

20 d& man sich sol ze hdhen dren pflihten.

den man von jugent unz an sin alter ie in houbetstinden si lit,

wie mohte ich den in Gren werke rihten?

vtlr w&r s6 suit ir wii^en das;, ez, sint verschamter koche kint

und schamel6ser muoter barn, die tugende so verweiset sint.

XLII. Der Marner.

Wie hofsche liute habe der Rin,

das; ist mir wol mit schaden kunt.

ir hfibe ir Mr ir keppelin

3 tarn mit slossen C. 9 ich ir eines wilent ze Wiene C. 11 sunder

dach J: vnd ouch mit tache C.

13 = 41 J (Randsirophe): gehort als nothwendige Erganzung zuin

vorigcn Liede. Hagen 3, 16*. 14 ja wen ich e^ eman J. 16 were vi

schone gepflogen J. 16 sule J. 17 schande J. vieUeicht und ez, durch

vlo^jjen schande h&t. 18 da mite doch gar betrogen : J gibt der dritteh

*nd sechsten Zeile eine Hebung mehr als C. 19 So touk e^ J. 20 si sol J
21 dem J. sin altes ymmer in /: von Hagen gebessert. 24 die an tu

genden J.

1=37 C. Hagen 2, 241*. Bodm. 2, 169^. Wackern. 745, 25

15*
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228 XLII. Der Marner.

erzeigent niuwer fiinde vunt.

5Krist in helfe, s6 sie niesen!

, Ea; mac wol curteis povel sin,

pittit mangier ist in gesunt.

stad tif stad abe in wehset win,

in dienet ouch des Rines grunt

10 (ich wil iif sie gar verkiesen):

Der Nibelunge hort 1ft in dem Lurlenberge in hi.

in wei^ ir niender einen der so milte si

das; er den gernden teile mite

von siner gebe.

15 die wile ich lebe,

sin vri vor mir!

ir muot der stat uf solhen site:

nu gip du mir, so gib ich dir.

sin enwellent niht verliesen.

20 We* dir, von Zweter Regimar,

du niuwest mangen alten vunt:

du speltest als ein milwe ein bar,

dir wirt Hz, einem orte ein pfunt,

ob din lie^en dich niht triuget.

25 Dir wirt Us; einem tage ein jar,

ein wilder wolf wirt dir ein hunt,

ein gans ein gouch, ein trappe ein star,

dir spinnet hirz, dur dinen munt:

wa mit hAst du das; erziuget?

30 Ein liige dur dine lespe sam ein slehtiu warheit vert.

Strauch XI, 2. 11 ymehtnge C und WackernageL Bnrlenberge Bodmer

und Wackern. VgL HoUematm m Ifeiffers Germania 5, 446. 13 da;

er] der C. Die entsprechenden Verse in der ersten und driUen Strophe

haben Auftakt. teile Wackern.: teilte C.

20 = 38 C. Hagen 2, 24K Bodm. 2, 169b. Wackern. 747. 9.

Strauch XI, 3. 22 melwe C. 28 dir springent hir^e dur din munt

bessert Wackernagel: aUein der Marner beiieht sich auf Reinmars Spruch

161 (Hagen 2, 206a), too es in einem Lugenmarchen (vgL XL, 49) hctitt

da sa^ ein hir^ und span vil kleine siden. Der Marner sagt alto **

deinem Munde (d. h. in deinem Liede) konnen Hirsche spinmen\ Dass

diesen Spruch der Marner meint, geht auch aus 23. 26. 31 hervor-
t

aber

er erJddri nicht alle Anspielungen, daher ein dknUeher Reinmars verloren
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XLII. Der Marner. 229
'

du h&st den vischen huosten, kreb^en sit erwert.

bi dir s6 sint driu wundertier,

da^ ist der git,

ha^ unde nit.

35 du doenediep,

du briuwest ane mala ein bier:

supf u^! dir ist ein lecker liep

der den berren vil geHuget.

Maniger saget meere

40 von K6me die er nie gesacb:

als6 wil oncb icb in nil ein maere sagen.

ein snegge tfisent klafter wol viir einen lelipart spranc.

Da^ mer stat wafers laere,

von einer ttiben da^ beschach,

45 din tranc ez, ti%: d&z, b6rte ich zwene viscbe klagen,

die flugen da ber von Nifen unde sungen niuwen sane.

Sin base zw&ne winde vienc, do sie in solten jagen.

d6 Bach icb starker wolve viere,

die bat ein alte^ scbaf erslagen:

£© d6 sacb ich einen reiger eines babebes gem
nnd vieng in in den ltiften scbiere.

dd sab icb einen wi^en bern,

den vieng ein wilder esel an des meres grunt:

des half ein salamander im, dem warn diu wa^er kunt.

55 Lebt von der Vogelweide

noch mfn meister her Walther,

der Venis, der von Rugge, zw6ne Regimar,

Heinricb der Veldeggaere, Wahsmuot, Rubin, Nithart

Die sungen von der heide,

60 von dem minne werden her,

gegangen sein muss. Fine Beziehung auf 162 (XL, 49) erscheint beim

Marner nicht. 36 pruvest C.

39 = 65 C. Hagen 2, 246*. Bodm. 2, 172*. Strauch XIV, 12. 41

tich C. nu fehU C. 42 viir einen 1. wol t. kl. lang sprang C. 47 zweine

C. 64 im ein salamander dem waren C.

65 = 61 C. Hagen 2, 246*. Bodm. 2, 173a. Wackern. 747,29.

Strauch XIV, 18. 57 Reimar C, vgl. 20. 58 Nithart ist mit zwei
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230 XLU. Der Marner.

von den vogeln, wie die bluomen sint gevar.

sanges meister lebent noch: sie sint in t6des vart.

Tdte mit den tdten, lebende mit den lebenden sin!

icb vorder * ze geziuge

65 von Heinburc den berren mtn,

dem sint rede wort und rime: in spriichen kunt,

da^ ich mit sange nieman triug«.

lihte vinde ich einen vunt

den sie vunden hint die vor mir sint gewesen

:

70 ich muo^ Hz, ir garten und ir spriichen bluomen lesen.

Ich hoere von den alten sagen

da^ 6re bi den bar

froid In ir wunneclichen tagen :

nu stet vil maniger eren bar

75 bi des vater ere berndiu froide gernder geste pflac.

Da^ muos; ich uhde maniger klagen,

swar ich der lande var,

da^ arges muotes riche zagen

mit schanden sitzent offenbar:

80 schaz ir minne, schaz ir froide, schaz in ltebet vur den tac.

Sol da^ hei^en guot das; nieman hie ze guote ^umt?
begrabeu hort, verborgen sin der werlte frumt

alsam der iuweln flue,

des gires smac, des raben slunt, des aren grif, des wolves zuc,

85 der mtiggen marc, des bremen smalz und des loupfrosches schre.

werlt, we* dir, we!

schatzer, lebendic r£,

rise dir golt alsam der sue,

du woldest dur din gitekeit, stttend e7
y
an diner wal, lioch me.

90 gilt gote und gip den armen wider: der hort dir dort gehelfen mac.

Ein esel gap fur eigen sich

dem fuhse: daa; was guot.

Hebungen zu lesen. 63 so Wackernagel: Die toten — die lebenden C.

64 vorderte C. Strauch erganzt ie zuo. 65 Heinb~g C. Heinberc Strauch:

vgl S. 20 f. Zeitschrift 23, 93. 66 und fehU C. 70 Hofmann vcmuthet

miner spruche bluomen.

71 rrr 64 C. Hagen 2, 248. Bodm. 2, 173b. Strauch XV, 3. dien

C etc. lb ere berndiu Hagen: erbemdii C.

91 = 68 C. Hagen 2, 249b. Bodm. 2, 174 b. Wackern. 748, 36.
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XLII. Der Marner. 231 /

do 16rt era sprechen wihteclich:

. sierwaren beide hdhgemtiot.

95 seht do, yaort he> Reinhart sinen knappen in den griienen kle.

Er sprach (min esel, hiiete dich:

der wolf dir schaden tuot,

erhjoert er dich, des warie tif mich.'

der esel in dem grase wuot.

100 dd schuof im sin raagenfro'ide, er sang ein hUgeliet als e

Zuo dem gedoene kam gegangen Isengrhi.

swa^ Reinhart seit, der sprach, der esel w«re sin:

. des wolt er ieznnt swern.

do vaorte in Reinhart zeiner dHL er sprach 4ch mac mich?

[niht erwern.'

105 do muos er die kafsen rtieren, des was er bereit.

da^ wart im leit:

diu dru* den wolf versneit.

er wart besttimbelt, s6 man seit.

act got, waer ieelich kafs ein drft, swenn e^ gatan den valschen eitl

110 da^ wsere wol: irst gar ze,vil, nn swera, lieger, we* dir we!

Sing ich den liuten miniu liet,

so wil der 6rste da^

wie Dieterich von Berne schiet,
,

der ander wa kiinc Ruother sas;^

115 der dritte -wil der Riu^eu sturm, so wil der yierde Ekhartes not,

der fllnfte wen Kriemhilt verriet,

dejn sehsten taite ba?;

war komen si der Wilzen diet,

Strauch XV, 7. MeisterUeder der Kolm Hss. 93, 41. 93 er in C.

wihteklich C: Wackernagel schreibt witzeclich; aber auch die Kolmarer

Hs. hoi wihteclich. wiht hier im urspriinglichen Sinne, lDing" und gelich

mit dem gen. plur. kjeder\ 98 erhoeret C. 100 da C. magenfrCide

er sang K: mag unfrftido das er ming C. raagenfro'ide ist ganz

rtchtig: der Esel hat rottauf zu essen, und darwn singt er. 101 urn

tine Hebung zu kurz, und mit Auftakt, der sonst an dieser Stelle fehlt.

K hat 8chaile: vielleicht zuo dein selben scballe. 102 der wolf sprach

eeel wer sin C. 103 er fehU C. 110 ir ist C.

Ill = 76 C. Hagen 2, 2olb. Bodm. 2. 176*. Wackern. 749, 21.

Strauch XV, 14. MeisterUeder 94, 1. 113 Dietrich C. 114 kimig

C 115 Eggehartes C.
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23? XLII. Der Marntr.

der sibende wolde eteswas;

120 Heimen aid hern Witchen sturm, Sigfrides aid hdrn Eggen tot.

S6 wil der ahte da* bi niht wan htibschen minnesanc,

dem niunden ist din wile bi den alien lane,

der zehende enwei^ wie.

nu sust nn so, nn dan nn dar, nn hin nu her, nu dort nu hie.

125 dsi bf hsete manger gerne der Nibelnnge hort:

der wigt mln wort

ringer danne ein ort:

des mnot ist in schaz verschort

sus get mfn sane in manges 6re, als der mit blige in marmel bort.

130 sns singe ich nnde sage in des in niht bi mir der koine embot.

Ich sunge ein bispel oder ein spel,

ein w&rheit oder ein ltige,

ich sunge ouch wol wie Titurel

templeise bi dem Grille ziige,

135 wie stle^e ist Sir6nen d6n and arc deB cocatrillen corn.

Ich sunge ouch traken fiurtn kel,

nnd wie der grife flUge,

wie sich des salamanders vel

in hei^em fiure strahte und smiige,

HO und wie sich teilt Tschim6ren lip und wie diu vipper wirt geborn.

ich sunge ouch wol wie sraiu eiger brtteten kan der stru^,

ich sunge ouch wol wie sich der fSnix junget (L%:

ich sunge ouch wie der lit

der manigen in der wunderburc verslunden h&t dur sine* git

145 ein wunder wont dem hove bi mit wnnderlichen siten,

120 heren C. sturn C. heren C. 121 ahtode C. vietUtcht S6 wil

der ahtode niht wan. Vgl. LXXVII, 13, wo C ouch ahtode hot, der

Vers aber ahte verlangt. 123 nach enwei^ bezeichnet Wackern. eine Luche:

dem Sinne nach fehlt nichts und die Betonung enweiz, ist nickt unerhbrt.

Besser ware der Vers nach K son weiz, der zehende wie oder der zehende

enrnochet wie. 125 ymlunge C: so Uest hier und 11 C, dennoch habe

ich an beiden Stellen mit Hagen Nibelnnge geschrieben, was die Kolmarer

Hs. 125 auch hat, weil ich imelnnge fur einen graphisch leicht erkiarlichen

Schreibfehler haUe. 128 schatze C. 129 so K: orn C.

131 = 78 C Hagen 2, 252 a. Bodm. 2, 176 b. Strauch XV, 16.

Vgl die dhnUche Strophe, Meisterlieder 94, 41. 133 och C: fehU bei

Hagen. titerel C. 134 die templeise C. 136 draken C. 140 teilte
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XLIII. He> Ruodolf yon Rotenburc 238

mit pfawen schriten

und mit menschen triten

kan e^ lagen 16sen biten

;

e^ hat mit siner zungen wafen manges herren muot versniten:

i so dem kan ich gestagen niht, mln rede ist an im gar Yerlorn.

XLIII. Her Ruodolf yon Rftenburc.

Ein hoher muot mich singen tuot

disen wunneclichen sane.

schoen unde guot, hofsch unde fruot

ist min frowe, sunder valschen wane,

5 nach der min herze ringet.

Ir roter munt hat mich verwunt

se>e durch der ougen schin.

wird ich gesund, dast mir wol kunt,

da^ muos; gar an ir genaden sin,

10 diu mich s6 sere twinget.

Hab ich des nit das; si mir lit

naher danne ein ander wip,

den selben strit an endes zit

wil ich liden umbe ir werden lip

15 der mir noch fWude bringet.

Herz unde sin hat si mir hin

mit ir schcener zuht benomen:

dast min gewin, wand ich ir bin

eigenlicher danne irs; hant vernomen,

20 swie mir dar an gelinget.

Hei, schoenest aller wibe,

du nim min sondes war,

wand ich dich minne gar,

E das; der sselden schibe

25 mich hin verdrticke dar

zuo der verzalten schar.

zchimeren (7. Strauch streicht und. 146 pfawe aus pfaffen gebessert C.

150 ime C.

1—136 = 65b C: dar drills Leich bet Hagen 1, 78». Beneke, Bei-

trdge 1, 90. 22 min fehU C.
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234 XJLIIL HSr Ruodolf von Rdtenburc.

Si liebet mir von schnlden alle tage

diech, herze, dir ze nahest trage.

unmaere ich ir durh mine klage,

SO das; miie^e sich verkeren.

Ich bin- geborn ze dienste ir werdekeit:

dast gar verlorn, s6 si mir seit;

des mag ir zorn min herzeleit

mit lihter kunst gem^ren.

35 Ir ougen glast, ir r6ten mundes schin

roachent mich gast der sinne min.

der minnen last, da^ muo^ nu sin,

wil mich an froiden se>en.

Frowe, aller tugende kr6ne,
.

40 tuo mir der sorgen rat,

wan dir gesichert hat

Vor alien frowen schdne

min herze, swies; ergat,

An arge missetat.

46 Parzival der leit dur minne

gro^en kumber unde not. .

Meljoth pflac der selben sinne,

wande e^ ime Amur gebot.

Clies nnd ein ktiniginne

50 minten sich unz an den tot.

Noch minne ich herzeclicher .

dich lieben sselekeit

mit ganzer stsetekeit.

Wird ich iht lones richer

55 von diner werdekeit,

des wirt min froide breit.

Da^ diu maget Lavine iht waere

schoener dan min frowe si,

Oder Pallas, diu witen maere,

60 des gelouben bin ich fri.

Si kan fromden gro^e swaere

28 die ich C. ze fehlt C. 30 muoae C. 41 wande C. 47 Melj6th

auch ein Bitter der Tafelrunde ; ebenso Clies, den Konrad Fleck und Ulrich

von Tiirheim zum Helden ihrer Dichiungen nahmen. Lavine 57 ist aus

Veldekes Eneide bekannt. 49 Glies C. 58 danne C.
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XLII1. Her Ruodolf von Rotenburc. 235
/

und kan sorgen machen bi.

S6 grds; ist, frowe reine,

din £re und din gewalt:

65 din snide ist manicvalt.

Ich Lin din ungemeine,

dar zuo bin ich gezalt:

des wirt min frflide bait.

Mir tumben ist also geschehen:

70 ein liep hat mir min ouge ersehen,

des ich nieraer sit yerge^en kunde.

dast ein reine s»lic wip:

n&ch ir lieben r6ten munde
senet sich al min lip.

75 ohei oheil

Sit ich die schoenen 6rste sach,

von der ich han mane ungemach,

s6 nam mir ein minnecliche^ lachen

alle die gedanke min.

80 als>6 kan si t6ren machen,

dast an mir wol schin.

ohei ohei!

Sie ha^et mich gar unverscholt

der ich bin ie mit triuwen holt.

85 ich muoj; mich dem bourne wol gelichen

der d& sunder rinden stat,

unz min lip der minneclichen

sich gefromdet h&t.

ohei oheil

90 Du h&st doch, frowe h6re,

min herze und den gedanc

an aller hande wane,

Swar ich des landes ke>e:

du lebst dar fine gedranc

95 d4 mich diu minne twanc.

62 machen bi muss dem Sinne nach heissen 'vorbeigehn machen\

wobei sorgen als gen. plural, aufzufassen ist; aber bis jetzt noch nic/U

nachgewiesen. Anders Wahner, 62 besage das GegenteU von Ul, also-, sie

verursacht eugleich ouch Sorge. 65 menicfalt C. 69 tumbem Hagen.

73 rotg C. 76 erst C. 77 menig C. 84 ie fehU C. 86 da Hagen: fehU C.

90 doch fehU C,
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236 XJJH. Her Ruodolf von Rotenburc.

Dast ein kumber:

si wil mir niht baa;

noch gelouben das;

ich ir nie vergai;

100 Stt ich tumber

£rste d& gesas;

d& man werde mas;

aller tugende va*;.

Din hdut die besten minne
105 zwischen P&ris und der Sal

mit lobellcher zal;

Mins heiles ktineginne,

wan din, mins herzen wal

st6t aller wibe kal.

no Ob das; riche

waere mir gesant,

dannoch al diu lant

din man hftt erkant,

Eigenlfche

115 lie*;e ichs in ir hant

diu mfn herze bant

ald&r ich si vant.

S6 lieb ist mir dfn 6re

diech, frowe, minnen muosr;

120 flf dinen werden gruoi;

Dien ich dir iemer m&re
von houbte unz tif den fuo?;:

des wirt mir niemer buoi,.

Beide r6t und wis;

125 also hat der n&ttire Mz,

gemacht ir wengel var

und h&t d& bf ze wunsche gar

gestalt ir minnerichen munt
gelich dem als er spreche zaller stunt

130 'kttsse kUsse kiisse mich!'

als taete ir nieman gerner danne ich,

wolde sis versinnen sich.

101 erst C. 105 zwischen C. wohl zu bessern von Paris unz «er
Sal. 108 So Vogt bei Wahner S. 16: wande in mins C. 119 die ich C.
122 von dem houbte C. 126 gemachet C. 131 alse C.
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XLII1. Her Ruodolf von Rotenburc. 237

Mir schadet ein ndt und niht s6 vil

das; ich si selten sihe diech iemer minnen wil.

135 Ow6 wie wirt der sorgen rat

dar zuo man heiles noch der state niene hat?

Wa^ verzagtes herzen hat m!n lip

da^ ich ir nie gesagte noch den willen min

diu mir lieber ist dann elliu wip

WO und iemer rnuoz, unendelfchen lieber sin!

Ich singe ir alle mine tage

d&sw&r das; beste des ich micb versinne:

sie enweis; ab niht deich von ir sage

und das; ich si sd hereecliche minne.

U5 mit der ndt trtite ich ie mlns herzen kunigiune.

Ich het ir doch lihte ein teil geseit

der stseter Hebe die min herze gein ir hat,

Wan das; mich ir grdsjiu werdekeit

an ir wol werdem libe niht genenden l&t

150 Min schemellches; herze h&t

and ir envremden an uns da^ gemachot,

da von mich manic vro'ide lat,

and da^ si mir von herzen selten lachet

and doch min ouge in ir namen s6 dkke erwachet.

155 Sd ich bl der hdchgemuoten bin

din &ne ir wis^en twinget mir die sinne gar,

Sich, so nement ir spilnden ongen hin

swa^ ich uf gen&de solde sprechen dar.

Und sol ich der vil stie^en ndt

l*> n&ch minem willen iemer iht verenden,

ich muo^, und wsere ez, joch min tdt,

an si mlns herzen bete ein wort genenden,

sit das; die not niht wan ir minne kan erwenden.

184 die ich C.

137—163 = 1-3 A. Hagen 1, 86b. Bodm. 1, 32b. 140 so 0:

v6 iemer muo^ unz an min ende sin A. 142 $o C: 6 deswar A. 143

aber niht A, aber C. 145 ie C: fMt A. 146 lihte C: fehH A. 149 ge-

nenden mit an %md dim Datio: vgl. mhd. W&rimrb. 2, 378b, 20. 151 vn

» here vremd A: C abweichend. 156 mir C: mich A. 157 tich ftktt AC.

158 guade A, vidleicht df ir genade. 159—162 noch C geordnet: in A
folgen 159. 160 noch 161. 162. 162 mines A.
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. 238 XLIII. Her Ruodolf von Rotenburc.

•Hiute gebe ir got vil guoteu tac

165 der ich anders niht gegrtie^en mac:'

als6 spriche ich iemer

alle morgen vruo

und vergis^e ir niemer

gegen dem abent guoter naht dar zuo.

170 Miner sinne ich halber d& verga^

d6 ich urloup nam und si so sslt,:

si bran vor mir sch6ne

sam der &bentrot.

wirt mir iht ze lone,

ns dast gar undersniten mit sender n6t.

Si bat mich, do ich jungest von ir schiet,

deich ir sante miniu niuwen liet.

din wolt ich ir senden,

nu enwei^ ich bi weme,
180 ders ir wi^en henden

schdne brsehte und ir ze boten zeme.

Wa^ ob mich ein bote versfiinet gar?

ich wil mer dann ttisent senden dar,

da^s ir alle bringen

I85 minen siie^en sane

und in schone singen :

s6 wirt mir vil lihte ein habedanc.

Mir seit ein ellender bilgerin

ungevr&get von der frowen min:

190 er jach da2; si waere

schoene und wol gemuot.

da^ was mir ein maere

das; mir an dem herzen sanfte tuot,

164—193 = 18-22 C, 126-129 Walther von der Vogelweide Ay

auch in E unter WaUhers Namen. Beihenfolge und Text nach A, too

aber die zweite Strophe fehU. Hagen 1, 88*. Bodm. I, 36b. Wackem,

686, 1. 172 vor mir E: vf. C. Wackern. schrtibt si bran uf vor mir

sch6ne; dadurch erhdit der Vers einen Auftakt. vf kann cms vr (vur)

entstanden sein. 175 vndersnitten gar C, toegen des Auftaktes umgestelU.

177 dc ich ir AC. mimi C: mine A. 178 wolte C, sold A. 179 wem:

gezem A. 180 hende A. 183 danne Hss. 184 das; si ir A, so si ir C.

186 sane CE: fehU A. ,
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XLIV. Der Schenke vOn Limpurc. 239

XLIV. Der Schenke yon Limpurc.

W&fen si geschrijet,

da^ der leide winter kalt

bringet sorge manicvalt

kleinen vogelen, bluomen und ouch mir.

5 Des bin ich gefrijet

vor den bohsten fro iden mfn.

ich wil aber jarlanc sin

bi den senden: wie ktim ich verbir

Das; ich die vil guoten niht ennenne!

10 ich nenne si: 'wenne?'

miigt ir fragen s& zehant.

iezent so wirt si genant.

nein, es; fiieget weder mir noch ir.

frowe, mache das; mir swache

15 leitlich sache, lache mir und dir

Ich wil fiirba*; singen

tif gen&de und dur ir zuht.

siie^e rfchiu reine fruht,

miner triuwen 1& genie 2;en mich.

20 Du kanst swaere ringen.

einer fraget lihte nil

war umb ich dich heis;e, 'du.'

dast von rehter lie be: frowe, sprich,

Uab ich dar an iender missesprochen.

25 das; Ids; ungerochen,

wan ich mac des 14 2;en niht,

swas; dar umbe mir geschiht:

alse herzecliche minne ich dich.

frowe, mache das; mir swache

30 leitlich sache, lache mir und dir.

Frowe, kttniginne

iiber lip _und qber guot,

sol ich wesen ungemuot

disen winter von den schulden din,

1—45 = 12-14 C. Hagen 1, 132b. Bodm. 1, 58b. 4 vogelin C.

6 dien G. 10 dieae Zeite ist dactyUsch: ebenso in der dwmtcn und drUUn

Strophe. 23 de von C. 28 als C. 34 dien C.
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240 XLIV. Der Schenke von Limpurc.

35 Das; nimt mir die sinne.

du solt dich bedenken ba^,

wan ich din noch nie verga^

mit gedanken in dem herzen min.

Ich ban alles guot von dir gesungen:

40 nu ist mir niht gelungen;

da von ich dir dienen wil

gar An ende und ane zil.

alse stSt min Hebe gegen dir hin.

frowe, mache da^ mir swache

45 leitlich sache, lache mir und dir.

Sit willekomen, frou Sumerzit,

sit willekome, her Meie,

Der manigem hohgemuete git

und sich mit liebe zweie.

50 Ich sihe min liep fur bluomen schin,

min liep fiir vogel singen;

min liep muo^ din vil liebe sin,

min liep da^ kan wol twingen:

und owe, liep solt ich mit liebe ringen!

55 Vil maneger hande varwe hit

in sinem kram der meie,

Diu heide wunnecliche stat

mit bluomen maniger leie,

Sint gel griien r6t, sint bid brun blanc,

60 sint wunneclich entspraagen;

diu vogelin hoehent ir gesanc:

mich mac diu liebe jungen.

hei, wirt sie mir, so habe ich wol gesungen.

Min liep so vil der schoene treit,

65 von dem ich singe hiure.

Min lieb ist liep, ez, ist niht leit,

min lieb ist vil gehiure.

i

43 hin gegen dir C. Der Eeim hin : din : min hoi aUerdings bei

dem Dichter keine Analogic, ingegen din ware denkbar (vgl Graff 4, 138):

dber din reimte schon 34.

46-72 = 15-17 C. Hagen 1, 133b. Bodm. 1, 59». Sint C, aber

der Dichter reimt ir sit : lit 5 C. fro hat Bodmer. 49 und stekt fimr d*$

Belativum. 53 zwingen C. 56 krame C. 64 der fehU C.
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XLV. Der Hardegger. 241

Min lieb ist vro, das; la^e ich sin,

mfn lieb in rehter gtiete,

70 min lieb ist rehter saelden schrin.

da^ ir got iemor htiete:

wie gar min herze denne in froiden bliiete!

XLV. Der Hardegger.

Ich bin tif einer verte dk mich niht erwenden mac:

ich rite unz an die herberg einen iegeslichen tac,

es$ si trncken, ez, si nas;,

aid swie din was;s;er vlie^en in den landen.

5 In fiirhte ouch niht die morder also groz; als umb ein liar

noch die rouber <lf den stra^en, wis;s;ent das; fiir war:

ich l&s;e ouch niht dur skttniges has;

noch dyr die ftirsten, ob sis; wolden anden.

Wolten mirs; dann gr&ven wern

10 und al die frien die uns sint geses;s;en:

ob die zein ander wolten swern,

dar zuo die werden dienestman, der ich niht sol verge^en,

und ouch die starken stete in al der werlte rehte gar:

dien irten mich der verte niht

15 die ich dar muos; und ouch ungerne var.

E2; wirt vil tiere in drfihen und in stricken oft ersnellet:

das; kumt das; si niht wis^en, wa man in die lage tuot;

Der doch deheine*; niemer wiirde gevangen noch ervellet,

mohten si rehte wis;s;en wol der wildensere muot.

20 Hie bi heis; ich die menschen tumber danne iht wildes si:

die wis;s;en beidenthalp den snal,

des libes tdt, der sele val,

und sint doch endebafter sorgen umbe ir strlichen vri.

72 danne C: der Dichter reimt wenne : ennenne 10.

1 = 12 C. Hagen 2, 136'\ Bodm. 2, 122*. 2 ein C: oder here-

berge einn. 5 also Hagen: als C. 7 dur ktiniges C. 9 danne C.

10 gesezzen 'benachbart' Hildebrand. 15 da muos C.

16 = 13 C. Hagen 2, 136*. Bodm. 2, 122*. druohen C. 17 si

Bodmer: fehU C. 19 wilderere C. 21 wissent C.

Bartsch, Deutsche Liederdichter. 4. Auflage. 16
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242 XLVI. Her Reinmar von Brennenberc.

XLVI. Her Reinmar von Brennenberc.

Lieber meie, nu ist din schoene

aber leider gar zergan

Und der kleinen vogele d<Bne:

wenne hebent si nu an,

5 Nahtegal ir stie^en sane?

er wil komen zorneclicben

der uns vert die bluomen twanc.

Sol icb ane Ion beliben,

so muo^ ich klagen ander ndt:

10 Diu wol trfiren mac vertriben

mit ir sue^em munde rot,

Diu verderbet mir den lip.

frowe, ir twinget nibt so sere:

ah, la stan, vil saelic wip!

15 Icb muo^ eine^ noch gedenken

d& von lide ich ungemach.

Do ich von ir muoste wenken

und mir liebes niht geschach,

D6 verlOs ich froiden trost.

20 noch hat mich diu minnecliche

sender sorgen niht erl6st.

Sendiu leit uud kumber swsere,

seht, diu sint mir nil bereit,

Sit diu liebe sseldenbsere

25 mir ir hulde hat verseit.

Seht, do sprach si 'deist erwant:

ich wil iuch mit gtiete minnen.'

frowe, nu gebt mir iuwer hant.

1—28 = 4-7 C. Hagen 1. 335a. Bodm. 1, 184*. C schreibt den

Vornamen Reinman ; in der IAste dagegen Reinmar 3 vogelin C. 6 zorn-

lichen C. 8 sol ich nu ane C. 9 die einzige Zetie mit Auftakt: vieUeichi

s6 klag ich ein ander n6t. 1 1 suessen raunde so rot C. 14 sten C;

Die Rtime des Dichters eeigen nur stan gan. 16 leid C. 17 Da C.

19 Da C. 21 von senden borgen C, 23 die C. mir fehU C: aus der

Verwechselung mit nu erkliirUch. 26 das ist C.
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XLVI. Her Reinmar von Brennenberc. 243

Din Liebe zuo der Schoene sprach 4ich bin gewert

30 vil maniges stolzen heldes und vil maniger werden vrouwen.'

Diu Schoene sprach 4ich bin noch hoehers werdes wert

da^ ich dur miner froiden lust mich la^e in wirde schouwen. 1

Diu Liebe sprach 'swera ich bin Hep,

dem dunke ich schoene und da bi guot, des ich mich underwinde.'

35 diu Schoene sprach 4du bist ein diep:

so bin ich offenbfir und la^e mich in froiden vinden.'

diu Liebe sprach 4s6 kan ich slie^en zwei in ein,

der du niht kanst enslie^en, swie din varwe ie schein

durliuhtec glanz und din vil liehter aneblic.

40 ich g6n dir vor, du gSst mir nach, und rei^ dich in der minnen stric'

Diu Schoene sprach *vro Liebe, sit da^ ir nu sit

gewaldic der vil siie^en minne, wer kan da^ gelimen

Da^ iuwer rat dem senden herzen siufzen git

und also h6he twingen kan? das; suit ir mir nu rimen.'

45 Diu Liebe sprach *ich sage ez, dir:

ich var aldur die ganzen ttir; kein herze ist mir z'enge.'

diu Schoene sprach 'ist da^ din gir,

so hftn ich ruom und bohen pris die wite und ouch die lenge.'

diu Liebe sprach 4s6 bin ich stie^e und da bi guot.'

50 diu Schoene sprach 4ich bin mit wirdekeit behuot.'

diu Liebe sprach 4ich han der minne slo5;gewalt.
f

diu Schoene sprach 4ich han zen froiden manigen werden belt

gestalt.'

Schoen unde Hep diu vtiegent mit ein ander bi

ba^ dann der liehte rubin tuo in dem vil klaren golde.

55 Schoen ane Hep da^ ist der rehten minne vri:

so wol in der si mit ein ander beide triuten solde!

Schoen unde Hep diu liebent wol

29—64 = 20—22 C. Hagen 1, 337b. Bodm. 1, 185b. Wackern.

695, 4. schonen C. Aehnlicfies Streitgcdickt zwischen Liebe und Schane

beim Suchenwirt {Primisser S. 150) und von einem Ungenannten (Myller,

Fragmente S. XXXIV.) 31 so Wackernagel: hoher swer des gert C.

33 Bwem Wackern.: wan C. 37 elizen C. 39 durliuhtec Wackern. : dur-

luhtet C. din fehU C. 40 ich gege C. geist mir noch und rei^e C.

41 lebe C. 42 gelimen : rimen Wackern.: gefuegen : runen C. 43 han
J

kan C. 62 zuo den C. 53 ff. Schcene und liebe C. diu fehU C. 54 danne

C. vil fehtt C.

16*
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244 XLVH. Der Tanhuser.

den ougen und den herzen ba^ den si die minne enziindent

schoen unde liep man prison sol,

60 swa si mit ganzer stcetekeit sich zuo dem manne gevriindent.

schoen unde liep da^ ist ein minnecliche^ wip.

schoen unde lieb ist mines herzen leitvertrip.

schoen unde liep das; machet al min truren la^.

diu schoene git mir h6hen muot: diu liebe tuot dem herzen ba^.

65 Wa sint nu alle die von minnen sungen 6?

si sint meist tdt, die al der werlde froide kuuden machen.

Von Sente Gallen friunt, din scheiden tuot mir we4

:

du riuwes mich, dins schimpfes maniger kuude wol gelachen.

Reinmar, dins sanges maniger gert,

70 ich muos; dich klagen und minen meister von der Vogelweide.

von Niuwenburc ein b£rre wert

und ouch von Rucke Heinrich sungen wol von minnen beide.

von Johansdorf und ouch von Hfisen Friderich

die sungen wol, mit sange wArens hovelich,

75 Walther von Metz, Rubin, und einer, hie^ Wahsmuot.

von Guotenburc Uolrich, der liute vil din singen duhte guot.

XLVII. Der Tanhuser.

Der winter ist zergangen,

da^ prtieve ich df der heide,

aldar kam ich gegangeu:

guot wart min ougen weide

58 so Wackernagel: diu minne enzundet C. 60 gevrundet C. 61

daz, fehlt C. 62 mins C: vielleicht auch hier daz, ist mins. 63. daz, fehit

C. als min C.

65 = 1 D (Zeitschrifl 3, 340): ohne Namen. Die Strophe gibt

Haupt {MF. 261). Hagen 3, 334a. 66 meisteilig tot D. Haupt sireiefd

meisteilig : aber der Vers bedarf des Auflakte*. 72 ouch fehU D. Rocke

D. lb Robin D. einer der hie D. 76 Guoclenberc D.

1—130 =s 265b C: der dritte Letch bei Hagen 2, 84». Boom. 2.

61". Zum metrischen Ban und Inhalt Oe/Uke 56 f. 64 f. und Siebert.

3 kan C: kein Beiin beioeist, dass dem Dichter n fur m zvkommt. 4 war C.
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XLVII. Der Tanmlser. 245

Von den bluoraen wol getan.

wer sach ie s6 schoenen plan?

der brach ich zeinem kranze,

den truoc ich mit tschoie zuo den frouwen an deni tanze.

well ieman werden hdhgemuot, der hebe sich tif die schanze.

10 D& stdt viol unde kid,

sumerlaten, gamandre*,

die werden ziteldsen,

dstergloien vant ich d&, die liljen and die r6sen:

d& wnnschte ich das; ich sament miner frowen soke kdsen.

15 Si gap mir an ir den pris

daz, ich w®re ir dulz amis

mit dienste disen meien:

dur si s6 wil ich reien.

Ein f6res stuont d& n&hen,

20 aldar begnnde ich g&hen:

dft horte ich mich enpfahen

die vogel als6 suo^e.

sd wol dem selben groove!

Ich h6rt d& wol tschantieren,

25 die nahtegal toubieren:

aldd muost ich parlieren

ze rehte: wie mir ware?

ich was &n alle swsere.

Ein riviere ich d& gesach,

90 durch den fdres gieng ein bach

zetal ttbr ein pl&niure.

ich sleich ir n&ch unz ich si vant die schoenen cre&tiure

bi dem fontane sa^ din kl&re sttez,e von faitiure,

Ir ongen lieht nnd wol gestalt:

35 si was an spriichen niht ze bait,

man mehte si wol liden.

ir munt ist rdt, ir kel ist blanc,

ir hftr reit vai ze uia^e lane,

gevar alsam die siden:

<° solde ich vor ir ligen t6t, in mehte ir niht vermiden.

8 zhoie C 11 camandre C, wie cloien 13 14 do C. sant C.

18 reigen C. 24 horte C. zhantieren C 31 uber C. 33 d\i klare du

suesae C. faniire C. 36 wan C. mehte irt hier und 40 153 richtig, wenn

ouch nicht durch Beime bewiesen ; denn mahte conj. mehte ist ostcrreichisch.
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246 XLVn. Der Tanhuser.

Blanc alsam ein hermeliu

w&ren ir diu ermelin.

ir persone diu was smal,

wol geschaffen liber al.

45 Ein lutzel grande was si da,

wol geschaffen anderswa,

an ir ist niht verge^en:

lindiu diehel, slelitiu bein, ir fiie^e wol gemej^en.

schoener forme ich nie gesach diu min cor hat besea^en;

50 an ir ist elliu voile.

do ich die werden erest sach, do huop sich min parolle.

Ich wart fro

und sprach do

'frowe min,

55 ich bin din,

du bist min:

der strit der mue^e iemer sin.

du bist mir vor in alien,

iemer an dem herzen min muost du mir wol gevallen.

60 sw& man frowen prtieven sol, d& muoa; ich fttr dich schallen,

an hubsche und ouch an gtiete:

du gist aller contr&te mit tschoie ein hGchgemtiete.'

Ich sprach der minneclichen zuo

'got und anders nieman tuo

65 der dich behueten mtie^e.'

ir parol der was siie^e.

S& neic ich der schoenen do:

ich wart an minem libe vrd

da von ir salfiieren.

70 si bat inich ir tschantieren

von der linden esten

uud von des meigen glesten.

Da diu tavelrunde was

d& wir da schone waren,

75 das; was loup, dar under gras.

si kunde wol geb&ren.

59 nach min setzt Hagen mit UnreclU ab. 61 kiibsch C. 62 con-

trate ist contrade, contree 'Gegend'. zhoie C. 67 da C. 69 da von ich

ir C. 70 zhantioren C. 74 da wir do C.

Digitized byLiOOQ IC



XLVn. Der Tanhuser. 247

Da was niht massenfe me
wan wir zwei dort in einem kl§.

si leist da^ si da solde

80 und tet da^ ich da wolde.

' Ich tet ir vil sanfte we\

ich wtinsche da^ ez, noch erg6:

ir zimet wol da^ lachen.

do begunden wir do beide ein gemelliches; machen:

85 da^ gescbach von liebe und ouch von wunderlichen sachen.

Von amftre seit ich ir:

da^ vergalt si dulze mir,

si jach si lite e^ gerne

da^ ich ir t®te als man den frowen tuot dort m Palerne.

90 Da^ da geschach, da denke ich an:

si wart in£n trut und ich ir man,

wol mich der aventiure!

erst iemer scelic der si siht,

sit da^ man ir des besten giht:

85 si ist als6 gehiure.

elliu granze d& geschach von uns uf der planiure.

Ist ieman dem gelinge ba^,

da^ la^e ich iemer ane has;.

si was so hohes muotes

100 da^ ich vergaa; der sinne.

got lone ir alles guotes:

s6 twinget mich ir minne.

Wa^ ist da^ da^ si mir tuot?

alle^ guot,

105 hohen muot

habe ich von ir iemer:

in vergi^e ir nieraer.

Wol uf wol uf, Adelheit,

du solt sant mir sin gemeit.

110 wol fif wol flf, Irmengart,

du muost aber an die vart.

77—80 ist ein besonderer Absatz, gleich im Bau mit 15—18. 63—66.

77 m$] nie C. 79 leiate C: vgl. 24. 83 zimt C. 84 wir boide do

ein genielliches C. 95 sist C. 96 granze ist greance graance 'Ver-

sprechen, BewilUgung\ 97 iemcn C. 98 iemer fehU C: der Absatz ent-

spricht im Baue 114 — 119, wenn auch in letzterem am Schluss aaaa
statt abab steht. 103 daz, nur einmal C. 108 wol uf nur einmal C.
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248 XLVU. Der Tanhuser.

diu da niht enspringt, diu treit ein kint:

sich frount algemeine die dir sint.

Dort hoer ich die floiten wegen,
115 hie hoer ich den sumber regen:

der uns helfe singen,

disen reigen springen,

dem mtie^e wol gelingen

zallen sinen dingen.

120 Wa* sint nu diu jungen kint,

da^ si bi uns niht ensint?

sd saelic si mir Kunigunt!

solt ich si kttssen ttisentstunt

an ir vil rosevarwen munt,

125 sd waere ich iemer md gesunt,

diu mir da^ herze ha*t verwunt

vaste unz fif der minne grunt:

der ist enzwei.

hei& nu hei,

130 des videleres seite derst enzwei.

Min frowe din wil 16nen mir

der ich sd vil gedienet ban.

des suit ir alle danken ir:

si h&t so wol ze mir get&n.

135 Si wil das; ich ir wende den Rin

da^ er flir Kobelenze iht ge:

so wil si tuon den willen min.

mag ich ir bringen von dem se

Des grienes d& diu sunne get

140 ze reste, s6 wil si mich wern.

ein sterne d& bi nahe stet,

des wil si von mir niht enbern.

ich ban den muot,

112 enspringet C. 113 frdwent C. 114. 115 hoere C. 122 sor ie

so selig C. sor ie macht den Vers longer als alie foigenden auf not

reimenden. 130 der ist C: vidleicht ouch 128 derst enzwei, hei& hei.

131—184 = 10—12 C. Hagen 2, 92*. Bodm. 2, 66*. Ein Ge

dicht gleiches InhaUes hat der Tanhuser noch 2, 91b
; vgl. MeuterUeder S

245—251; und Boppe, Hagen 2, 385b. Oehlke 27 f. 138 ich Boomer:

fehU C. 139 get Hagen, vf get C.
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XLVII. Der Tanhuser. 249

swa^ si mir tuot,

145 das; sol mich alle^ dunken guot.

si hat sich wol an mir behuot diu reine:

sunder got alleine,

so wei^ die frowen nieman diech da meine

Ich muos; dem m&nen sinen schin

150 benemen, sol ich si behaben:

sd lonet mir diu frowe min,

mag ich die werlt al nmbegraben.

Meht ich gefliegen als ein star,

so tset diu liebe des ich ger,

155 und hdhe sweiben als ein ar

und ich ze male tilsent sper

Vertsete als min her Gamuret

vor Kamvoleis mit richer jost,

so tset diu frouwe mine bet:

160 sug muo^ ich haben hdhe kost.

ich ban den muot,

swa^ si mir tuot,

da^ sol mich alle^ dunken guot.

si hat sich wol an mir behuot diu reine:

lte sunder got alleine,

so wei^ die frowen nieman diech d& meine.

Si giht, mtig ich der Elbe ir flus;

benemen, sd tuo si mir wol,

dar zuo der Tuonowe iren du^:
170 ir herze ist ganzer tugende vol.

Den salamander muo^ ich ir

gebringen &7, dem fiure her,

so wil diu liebe ldnen mir

und tuot ze mir des ich da* ger.

175 Mag ich den regen und den sne

erwenden, des hcer ich si jehen,

dar zuo den sumer und den kle,

sd mac mir Hep von ir geschehen.

148 etc, die ich C. 164 tete C. 157 zertete C: wohl nur Schreib-

fthler der Handschrift, denn auch in der im mhd. Wb. 3, 146b angefuhrten

SteUe hat Botha Ausgobe des Trcj. 26994 vertan. 169 tete C. 169 irn

das (Bodm. iren) C: wenn man mit Hagen ir sckreibt, dawn fallen auf
Tuonouwe zuoei Hebungen. 172 bringen C.
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260 XLVII. Der Tanhuser.

ich h£n den muot,

180 swa^ si mir tuot,

da^ sol raich alle^ dunken guot.

si hat sich wol an mir behuot diu reine:

sunder got alleine,

s6 wei^ die frowen nieman diech da meine.

185 Ich denke, erbuwe ich mir ein hfls nach tumber liute rate,

die mir des helfen wellent nu, die sint als6 genennet:

Her Unrat und her Schaffeniht, die koment mir vil drate

und einer, hei^et Selten rich, der mich vil wol erkennet.

Her Zadel und her Zwivel sint min staete^ ingesinde;

180 her Schade und ouch her Umbereit ich dicke bi mir vinde.

und wirt min hus als6 volbraht von dirre massenie,

s6 wi^ent da^ mir von dem bfi her in den buosen snie.

Wol ime der nu bei^en sol ze Ptille tif dem gevilde!

der birset, dem ist d& mit wol, der siht so vil von wilde

;

195 sumliche g&nt ze brunnen, die andern ritent schouwen

:

der froide ist mir zerrunnen d& baneket man bi frouwen.

des darf man mich niht zihen, ich bei^e ouch niht mit winden,

in bei^e ouch niht mit valken, in mac niht viihse gejagen;

man siht mich ouch niht volgen nach hir^en und nach hinden;

200 mich darf ouch nieman zihen von r6sen schapel tragen.

man darf ouch min niht warten da stet der griiene kle

noch suochen in den garten

bi wol getanen kinden: ich swebe uf dem se.

Ich bin ein erbeitsaelic man, der niene kan beliben

205 wan hiute hie, morn anderswan: sol ich da^ iemer triben,

des muo^ ich dicke sorgen, swie froelich ich da singe,

den &bent und den morgen, war mich da^ weter bringe,

daz, ich mich so gevriste fif waa^er und fif lande

da^ ich den lip gefuere unz uf die selben stunt,

210 ob ich den liuten leide in snoedeme gewande,

185 = 20 C. Hagen 2, 94 ». Bodm. 2, 67b. Vgl Wackernagel in

Pfeiffers Germania 5. 291. Oehlke 30 f. 187 her vor Unrat fehU C.

189 her-her Wackern.: der— der C. 192 buwe C.

193-247 = 23—27 C. Haven 2, 94i». Bodm. 2, 68*. Ueber die

strophische Form vgl. Germania 2, 265. 237 ft', uber die Windnainen

Oehlke 71. im C. 195 sumeliche C. 196 das bannet man bi den C4

198 gelagen C. 199 ouch mich C. 200 mich] man C. 210 snoedem C:
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XLVII. Der Tanhuser. 251

s6 wirdet mir diu reise mit freise wole kunt.

dar an solt ich gedenken die wile ich mich vermac:

in mag im niht entwenken,

ich muoz, dem wirte gelten vil gar <lf einen tac.

215 Wa leit ie man s6 gro^e n6t als ich von boesem troste?

ich was ze Kride vil nach tdt, wan da^ mich got erloste.

mich sluogen sturmwinde vil nach ze einem steine

in einer naht geswinde: min froide din was kleine.

diu ruoder mir zerbracben; nu merkent wie mir w®re:

220 die segel sich zerzarten, si flugen flf den se.

die marner alle jahen d&z, si so gro^e swaere

nie halbe naht gewunnen: mir tet ir schrien we*.

da^ werte sicherlichen unz an den sehsten tac

:

in mahte in niht entwichen,

225 ich muose e^ alle^ liden als der niht anders mac.

Die winde die s6 se>e went gein mir von Barbarie,

da^ si so rehte unsuo^e blsent, die andern von Turkic,

die welle und onch die iinde gent mir gro^ ungemtiete

da^ si ftir mine sttnde der reine got min hiiete!

230 min wa^er das; ist triiebe, min piscot der ist herte,

min fleisch ist mir versalzen, mir schimelget min win.

der smac der von der sutten g&t, der ist niht guot geverte:

da ftir naem ich der r6sen smac, und mehte e^ wol gesin.

zisern unde bonen gent mir niht hohen muot:

235 wil mir der hohste ldnen,

s6 wirt da^ trinken siie^e und ouch diu spise guot.

Ahi wie saelic ist ein man der ftir sich mac geriten!

wie kilme mir der glouben kan da^ ich muoa; winde biten.

der schoc von Oriende und der von Tremundane
240 und der von Occidende, Arsiure von dem plane,

der meister ab den Alben, der krieg ftz, Romanie,

der Levandan und Oster, die mir genennet sint:

ein wint von Barbarie w»t, der ander von Ttirkie,

von Norden kumt der Mej^ol, seht deist der zwelfte wint.

oder vielleicht in sncedem mini gewande. 211 wirt C. wol C. 212 solde C.

214 geltem C. 217 sturnwinde C: der Dichter hat hein n fur m. zeinem

C 226 gegen C. 227 turggie C. 230 piscot Hagen: piscop C. 238

ffelouben C. 240 arsdle C: wohl das from, arsure im Sinn von 'brennen-

der
t heisser Sudwind ist gemeint. 243 turggie C 244 das ist C. Viel-
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252 XLVIII. Grave Kraft von Toggenburc.

246 w«r ich (If dem sande, der namen wisse ich niht:

durch got ich fuor von lande

und niht dur dise vrage, swie we halt mir geschibt.

XLYIII. Grave Kraft yon Toggenburc*

Hat ie man ze froiden muot,

der sol keren ze der grtienen linden:

Ir wol bltienden sumerbluot

mac man da b! loabeschaten vinden.

5 D&7, liebet kleiner vogele schal

der schallet unde singet:

da von sondes herzen muot

(If alsam din wolken hdhe swinget.

Uf der heide ist bluomen vil:

K* dem der meie sorge mac geringen,

' Der vint maniger fr6ide spil,

wolde eht mich so sende leit niht twingen.

Ich were h6hes muotes rich

mit froiden frdidebaere,

15 wolde ein reine saelic wip

niht so vil gelachen miner swaere.

Lache, ein rdsevarwer munt,

so das; mir din lachen nien enswache

Mine froide und min gesunt,

20 da 5; das; noch din gtietlich lachen mache.

Der meie und al der bluomen schin

din ktinden rainem muote

also vil niht froide geben

s6 din lachen, meines duz, in guote.

25 Bluomen loup kl6 berge und tal

und des meien sumersiie^iu wunne

leicht sind die Strophen anders zu ordnen, so doss die zweite den Schhus

bildct. 247 halp C.

1—40 = 1-5 C. Hagen 1, 20». Bodm. 1, 10b. SM. VI, 1. 4

loube schatten C. 5 liebt C. vogelin C. 6 der schallet fehtt C. 8 of

als dii C. 11 vindet C. 18 nieneD swache C. 19 mich gesunt C.

22 diu fehU C. k6nden C.
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XL1X. Her Hue von Werbenwac. 253

Diu sint gegen dem rGsen val

s6 mfn vrowe treit: diu liehte sunne

Erliscliet in den ougen min,

30 swann ieh den rdsen schouwe,

der bltiet tiz, einem mtlndel rot

sam die rdsen Hz, des meien touwe.

Swer d& rosen ie gebrach,

der mac wol in h6hgemfiete losen.

So Swa^ ich rdsen ie gesach,

da gesach ich nie s6 losen r6sen.

Swa^ man der brichet in dem tal

da si diu schoene machet,

sa zehant ir r6ter munt

40 einen tdsentstunt so schoenen lachet.

XLIX. Her Hue von Werbenwac.

Wol mich hiute und iemer mere

sumers unde diner schoenen zit.

Zuo der wunne han wir Sre,

sit sin kunft der welte frftide git.

5 Swem ie herzeliebe wart bekant,

der wirt in der wunne maniger froide ermant,

wan ich einer bin der noch nie trost an herzeliebe vant.

Froute mich ein liebe^ msere,

s6 w«r ich den sumer due leit,

10 Dai; ouch diu vil saeldenbsere

mich gewerte des si mir verseit:

S6 froit ich mich aller bluomen schin

und des siie^en meien. sane der vogellin

derst mir trliebe, sol ich von der lieben ungetroestet sin.

15 Rosenrot gar minnecliche

sost der lieben wengel und ir munt.

29 erloachet C. 30 swanne C. 38 die echonen C. 40 schonen C.

1_49 = 1—7 C. Hagen 2, 67a. Bodm. 2, 49». 10 seldebere C.

12 fr6ite C. 14 der ist C: alle Zeilen dieses Liedes sind auftaktlos.

15 minnenklich : rich C.
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264 XLIX. Her Hue von Werbenw&c.

Sist s6 gar der 6ren riche,

da^ ist mir ein sselden richer fant.

Da bat si mich la^en minen sane

20 da^ icb dran erwunde: sost min froide kranc,

sol rain dienest und rain singen gegen ir sin gar ane danc.

£ da^ ich alsus erwinde,

so sol ein rain friunt der lieben sagen,

Sit ich guot gerihte vinde,

25 so wil ich dem kilnige von ir klagen

Da^ si minen dienest nam verguot

und si mir dar under tr6st noch helfe tuot:

l&t der kunic da^ ungerihtet, so hab ich zem keiser rauot.

Sd ftirht ich wir mue^en beide

30 kempfen, swie wir fur gerihte komen,

Wan si lougent bi dem eide

da^ si minen dienest habe genomen.

Muo^ ich danne vehten, dast ein n6t,

kume ich sluege ir wengel und ir munt so rot:

35 so ist ouch laster, sleht ein wip mich &ne wer in karapfe tut.

Wiget der kiinc Kuonr&t da^ ringe,

swenne ich ktinde miniu klagendiu leit,

Schiere ich^ fur den keiser bringe:

d& wirt doch niht wol von ir geseit.

40 Swie mir der niht rihtet da* zehant,

s6 wil ich zem jungen kiinge fi^ Dtirnge lant

alder an den babest d& man ie gen&de an rehte vant.

'Lieber friunt, du ztirnest s6re

da^ du keiser unde kiinige klagest

45 Und dem b&best: flf min ere,

dir ist be^er da^ du reht verdagest:

Nim die rainne diu gefiiege si,

wis mir langer noch mit dinem dienste bi:

dir ist minne be^er danne reht, ich bin des muotes fri.
1

17 Si ist C. 18 selde C. 19 do C. 20 dar an C. 21, 26, 32

dienst C. 28 habe C. 30 Ueber den Zweikampf zwischen Mann und

Weib vgl. EechtsaUerth. 930. MSH. 4, 321. 36 kiinig C. 41 ze dem
iungen kunige us Ddringen C. 45 babste C.
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L. Her Walther von Metze. 266

L. Her Walther yon Metze.

Mirst min altiu klage hiure niuwer danne vert

da^ die bluomen maneger treit,

dest mir leit,

der niht loubes waere wert.

5 Alsus klag ich die bluomen und der kleinen vogele sane,

der ich beider niene gan

manegem man
der des muotes ist ze kranc.

Solde ich wlinschen, s6 wold ich den vogelen wtinschen da^

10 da^ si heten einen sin

under in

uud die liute schieden ba^.

8wer den liuten danne sunge als in ir herze stat,

so bekande ir iegelich

15 selbe sich

rehte wa^ er tugende hit.

Swes diu nahtegale mit ir sange name war,

der moht iemer wesen vr6:

seht also

20 wiirde ein vingerzeigen dar.

Swem der guggouch sunge und ouch ein distelvinkelin,

den bekande man da* bi

tugende vri:

we wie vil der miiese sin!

1—24 = 14—16 A. Hagen 1, 310b. Bodm. 1, 166*. Aehvdich

wunschen an dere Dichter die Treuen und Untreuen geschieden: Bligger

von Steinach im Umbehang 296 ich gunde in innecliche wol, daz, sie

mit einem home an ir tinnen vorne bekumbert iemer miiesen wesen.

Bernart von Veniadorn {Mahn 1, 37) ai diens! ara fosson trian li fals

drut el fin amador, quel lauzengier el trichador porteaaon corn el fron

denao! hiure C: noch A, 2 maniger C, meneger A. 3 dest C: des

A. b da alk Zeikn auftaktlos sind, so ist zu lesen sua klag ich oder

alsus klage ich bluomen. vogelin C vogelline A, 6 niht engau C
7 manegen A. 9 daz, C: des A, 13 in fehU AC 17 nahtegal AC
18 mflhte C, mohte A. 21 so C: gvggvg A. tistel C, destel A.
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256 LI. Her Rubin.

'25 Heten nu die bluomen den gewalt,

alse ich inch bescheiden sol,

das; si mannen unde wiben wol

stUenden alse ir herze si gestalt:

S6 bekande ein wip der manne muot.

SO ouch bekande man diu wip:

swelhe^ haete wandelbaeren lip,

da^ trtieg einen kruraben bluomen liuot

Leider si enbant dor krefte niht,

si mac brechen swer der wil:

35 d& von ist der krenzeleite vil,

d& man bi dem kranze unvuo°re siht.

LI. Her Rubin.

Ein sinne riche saelic wip

diu spreche was; ir rehtes si

diu dienest von drin mannen nimt.

Bebaltet si der drier lip,

5 dan ist niht ganzer froiden bi,

sit e^ den guoten missezimt.

Erwirbet si der eine,

so erbarmet mich der zweier not:

ist s'aber den zwein gemeine,

10 da^ ist des dritten tot

:

von selchen dingen wiirde ein schamic wip vil dicke r6t.

25-36 = 8 A. Hagen 3, 328 b. Die Echtheit dieser Strophe wird

von Schonbaeh (ZeiUchrifl f. d. PMlol 5, 163; bestritten. 30 och A.

31 sweles A, 33 si haben A.

1 = 16 A. Hagen 1, 314«. Bodmer 1, 168*. Interesmnt ale eine

Probe von Liebesfragen, die eine Frau zu entecheidcn hat. Die Frau mit

drei Bewerbern erinnert an die provenzalische Tenzone zwisc/ien Savaric

von Mauleon, Gaucelm Faidit und Uc de la Bacalaria (Bartsch, Chrato-

mathie 153 ff.) Vgl Wackernagel Zeitschrift 6. 292. 3 drin, nicht drin.

habe ich geschrieben, weil der Bichter auch in ( : bin) sprach 52, 3 C.

9 ist aber A, ist aber si C. 11 wurde C: wirt A.
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LI. H6r Rubin. 257

Nieraan an froiden sol verzagen,

ob ime sin dine niht ebene g&t.

Er sol sin leit mit ztinten tragen:

15 mir selbem gibe ich disen r&t.

Frd Saelde ist wilder danne ein r$ch

und ist onch wider mich gevSch.

ich volge ir alle5 M ir spor,

und bin ir dicke nfthe komen:

20 nu g£t si mir mit listen vor.

Werder gruo^ von frowen munde

der freut <lf und (If von grunde

ba^ dann aller vogele singen.

Kan ab ieman vr6 beftben

25 anders iht wan bl den wiben?

flirder swer des habe gedingen!

Wa^ gelichet sich dar zuo?

swer nu wunne

priieven kunne,

30 sage wa^ ime sanfter tuo.

Wiien fr&get ich der msere

wa^ ftir trfiren senfte waere:

da^ wolt ich vil gerne schouwen.

D6 h6rt ich der wisen rate

35 da^ ot niht s6 sanfte tsete

so diu froide von den frouwen.

Von den ist e^ mir geschehen

sunder lougen

swaa; diu ougen

4° ganzer fro'ide habent gesehen.

Sist vil guot, daz, ich woi swtiere,

der diu riche gar durvliere

von dom orte unz an da^ ende,

13 = 26 A. Hagen 1, 315*. Bodm. 1, 169». 16 Fro C. dv A.

17 so C: ist si A.

21-60= 144-146 Walther A (37-39 Rubin C). Hagen 1,315b.

Bodm. 1, 169b. 23 alle A, al der C, dock ware alle nicht faisch. 24 aber

AC. 30 der sage AC. 31 fragt A. 32 senfte C: sanfter A. 34 die

wisen A. 35 ot] och A, es C.

Bart 8 oh, Deutsche Liaderdichter. 4. Anflage. 17
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258 LI. HSr Rubin.

Der envunde ir niender eine

45 diu raich also rehte reine

diuhte &n alle missewende.

Obe si^ doch diu beste si?

nein si, herre,

ddst ir verre,

50 sin getuo mich sorgen vri.

Ich wil urloup von vriunden nemen

dem libe und aber dem herzen niht.

Ir vroide mtie^e in wol gezemen:

ich minne da^ in liep geschiht.

55 Vil wol mtie^ ich si vinden &ne swaeren muot.

d& vriundes scheiden als6 rehte unsanfte tuot,

da tuot ouch vriundes komen vil inneclichen wol:

da^ ist ein trdst der mich noch vroiden treesten sol.

Da^ ich von hinnen scheiden muo^

60 und das; s6 schiere sol geschehen,

Wer sagt ir denne minen gruo^;

wer sol ir miner rede verjehen,

Da^ ich so seneclichen von ir scheide hin

und ich ir doch so holt mit ganzen triuwen bin?

•5 swer ir da^ sage, der mtie^e froiden sselic sin:

des wtinsche ich iemer mere in deme herzen min.

'Er tuot ein scheiden von mir hin,

da^ mir nie scheiden leider wart,

Dem ich da^ herze und al den sin

70 ze stiure gibe iif sine vart,

Und ouch der froide min geliche halben teil,

da mite er uns erwerbe beiden gotes heil.

enmtige im niht der ougen blic ze staten st£n,

s6 \&7, et er da^ herze ftir diu ougen s6n.'

50 sin C: si A.

51—74 = 17 A. 65. 66 C. Hagen 1. 318b. Bodm. 1, 171b. 52 deme

1. A. 53 u. 55 mue^e C: muoa; A. 56 frundes C: vreunde A. 65 mue^e

mit frfliden C. 66 mere fehlt C. dem C. 74 et fthU C. eten : sen ist

ein bei einem oberdeutschen Dichter auffdlUger Reim; vieUeicht ist g€n

statt sen zu schreiben.
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LII. Her Wahsmuot von Mulnhusen. 259

75 Icb wil mich einer schulde gar

got and der werlte beiden sagen,

E danne ich nil von lande var,

die hAn ich lange her getragen:

Ichn bin den linten holt noch alien niht geha^;

80 mir geviel ie under zwein der eine muotes ba^.

sol da^ ein stlnde sin, die ruoche er rair vergeben

der dirre werlte schuof als ungeliches; leben.

Swer got dur dise werlt nil l&t,

s6 ltitzel si doch vro'iden phliget,

85 Sd jaemerlichen si nu stAt,

dem ist mit sorgen an gesiget.

Nu seht wie^ alien guoten dingen abe ge\*

die tage schinent niht s6 schdne mdre als 6

und dar zuo s6 sno^e niht;

90 nieman in liehter varwe als 6 die bluomen siht.

LII. Her Wahsmuot yon Mfilnhnsen.

'Juncherre, ich h&n gro^e huoter

durh iuwern willen, dast mir leit,

Beidiu von vater und von muoter:

verrorn hint ir iur arebeit.

Wolt ir mir ein ltitzel beiten,

76 = 19 A. Hagen 1, 319». Bodm. 1, 172*. Ich habe diese und

dU folgende Strophe, wenn sie auch denselben Gegensiand behandeln, nicht

gum vorigen Liede gezogen, weil die drei ersten ein dbgescJUossenes Ganze

bilden. 76 gotte A. welte A. 79 so A (ich enbin): den liuten alien

holt noch alien niht geha^ C, dem Sinne nach richtig, abet urn einen

Fuss su long. Dem Dichter scheint ein Spruch Wakhers (XXI, 243—252)

vorgeschwebt zu haben. 80 ie C: nie A. 82 dirre] der AC. welte A.

83 = 18 A. werlt C : welt A. 87 wie er ab alien guoten dingen

ge Ay wies$ ab alien dingen ge C. 88 mere fehtt AC. 89 so C: bloss

so suo^e niht A. 90 in C: fehU A.

1—16 = 3—4 C. Hagen 1, 327a. Bodm. 1, 178*. 4 uwer arbeit C.

UrsprungUch woM iiwe arebeit, denn des Dichters Sprache neigt zum

Mitteldeutschen. Er gebraucht spuot 16. schdne {adj.): krdne 14.

5 wolt = woldet, wie beit = beitet 8. rain fur mir zu sehreiben, lage

17*
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260 LIII. Marcgra>e Heinrich von Missen.

ich ldste iuch schiere ti^ arebeiten:

juncherlin,

durh rehte minne beit ein ltitzel min.
1

Waere ich herre iibr al die menige

10 dfi, mite man prtset ein guot lant,

Und w«re ich ktinic in Tschampenige,

(96 waere ich witen&n erkant),

So lie^e ich sper und al die krone

6 mfn Hep, da^ ist so schone

15 and ist so guot.

got herre, machent mir ir minne spuot!

W& gesach ie mannes ougen

ie zwei wengel ba^ gest&n?

Liljen wis gar Ane lougen,

20 wunneclfchen wol getan.

Si treit lane gel valwe^ hir:

waer da^ riche min und ir,

desn gunde ich nieman baa; fur war.

Ein kus von miner frowen munde

25 brennet sanfter danne ein gluot:

Swem si des mit willen gunde,

der waer iemer hohgemuot.

Helfent alle wunschen des

da^ ir ktissen werde mir:

30 s6 wiinsche ich aber eteswes.

LIII. Marcgrave Heinrich von Missen.

Saelic si min liebiu frouwe

diu mir froit da^ herze mit den sinnen!

Mir tuot wol swenn ich si schouwe,

nahe
%
ware aber unnothige Aenderung. 6 arbeiten C. 8 ein lfltzel J

fehtt (J. 9 liber C. 10 mite fehlt C. 11 Tschampaiiige C. 14 b6 Hpgm
fehU C.

17—30 = 5-6 C. Hagen 1, 327a. Bodm. 1. 178». 22 were C;

ebenso kiirzt der Dichter krdn 2, 5 C; und sogar im Beime ich meia

(: ein) 10, 5 C. ir reimt auf mir in der folgenden Strophe. 23 des

engunde C.

1—16 = 9—10 C. Hagen 1, 13b. Bodm. 1, 5b. 2 dien C. u. 9. «\

Digitized byLiOOQ IC



LIII. Marcgr&ve Heinrich von Mlssen. 261

von ir giiete mag ich heil gewinnen.
•
r
» Sist gar min tr6st viir sende n6t

und ouch viir ungemtiete,

ir schoene lengert mir den t6t:

des bite ich got ir reinen lip behtiete.

Ich frou mich deich mac gedenken,

10 swenne ich wil, der herzelieben frouwen.

Si kan sende^ trfiren krenken,

mir tuot wol swenn ich ir lip sol schouwen,

Ir brfine bra, ir ougen klar,

ir munt reht als er gliiete:

15 swie verre ich si, ich wttnsche ir dar

und bite got ir reinen lip behtiete.

Wa^ hat diu welt ze gebenne m§
da von ein sendiu not zergd

dann wibes minne aleine?

20 Ein wip diu 16slich lachen kan

gen einem wolgemuoten man,

der froiden ist niht kleine.

Swenn si stSt gegen im z'angesiht

und si im mit ir ougen giht

'25 da^ sin von herzen meine,

swer disen zwein gevaeric si

und wone mit valscher huote bi,

der werde zeinem steine!

An schoenem libe wol gevar,

30 in edelem muote reine gar,

swer da^ an wiben vinde,

Der lobe ir leben und 6re ir lip:

sist gar ein reine sselic wip,

des Wunsches ingesinde.

35 Ir Niter spiegelvarwe^ leben

5 Si ist C. 9 Ich £r6we mich dc ich C.

17—52 = 12 14 C. Hagen 1, 13 b. Bodm. 1, 6a. VgL WaUher
93, 20 X was hat diu werlt ze gebenne liebers danne ein wip. 19 danne
C 22 vielleicht der frdide enist. 23 swenne C. in ze C. 25 si in C.

28 dhnUche Verwiinschungen gegen die Merker, die huote, wie Met und
40 sind hdufig: Rudolf von Botenburg (Hagen 1, 75 a) daz, die vor kirchen
lwgen! 1, 75 b der die dar umbe hienge. 29 schong C. 33 si ist C.
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262 LIV. Der von Scharpfenberc.

kan trtieben herzen froide geben.

swer eich des widerwinde,

der frouwen rehte froide wer,

versigelen mtie^e er fif dem mer
40 von wibe und ouch von kinde

!

Ir zuhtflieher, iu st geseit

da^ zuht vil verre nach iu jeit,

des swer ich iu bi eide:

Mit unzuht habt ir guoten ziuch.

45 hei zuhtflieher, fliuha fliuch,

so seit man von iu beide.

Ir frowen, nemt sin kleine war,

ern kome rait guoten ziihten dar

so da^ er sich gescheide

50 von unzuht als ein ziihtic man:

swelch frouwe im danne ir gruo^es gan,

der lept gar sunder leide.

LIV. Der von Scharpfenberc.

Meije, bis uns willekomen,

stt du trfiren hast benomen

manigem da^ den winter her mit sorgen hat gerungen.

dem walde ist wol gelungen,

er st6t also* besungen.

37 'wer sich dem entgegenstelU, widersetzt'. VieUeicht ist zu lesen sich des

underwinde, der (= da^ er) frouwen u. 8. to. 41 zuht vlieher uch C.

45 zuht flieher nu fluh du fliih C. 46 uch C. 48 So Hagen: C er kom.

1—35 = 1-7 C. Hagen 1, 349». Bodm. 1, 194b. Rummer 181.

Die Strophe ist untheUbar wie vide neidhartischc. Der Dichter ahtni

Neidhart nach; die erste Strophe seines zweiten IAedes (Hagen 1, 360*)

ist fast gans Neidhart entlehnt. Auch das VorbUd dieser Strophenfom

ist in Neidhart zu finden, Haupt 6, 19

In dem. tal

hebt sich aber der vogele schal.

si wellent alle grfte^en nu den meien.

den wolgemuoten leien

den wil ich helfeu reien.

Digitized byCjOOQ IC



LV. H§r Wahsmuot von Kunzich. 263

'Dirre maere bin ich frd',

sprach ein geiliu maget do:
(wer sol mir nu wenden ob ich g6 nach blnomen swanze?

het ich der zeinem kranze,

10 so zseme ich an dem tanze.'

'Tohter, la din swanzen sin,

volge noch der le>e mfn.

mich bedunket dfn muot tobe sere nach der minne.

dun hast niht guoter sinne:

15 d& von belip hie inne.'

'Nu sihe ich wol, ir hUetent min,

sit ich sol hie bi iu sin:

wi^ent doch, sit ich ez, wei^, so kumt^ in niht ze guote;

verlorn ist iuwer huote.'

20 sd sprach diu wol gemnote.

'Sol min huote sin verlorn,

d£st mir wol von schnlden zorn.

volge mir dur dine frame und hiiet dich vor der wiegen.

die man die kiinnen liegen,

25 d& von Id dich niht triegen.'

'In htiet min vor der wiegen niht,

swa^ halt mir da von beschiht.

dem ich holde^ herze trage, dem muo^ an mir gelingen

er kan wol swaere ringen,

90 ich wil im froide bringeu.'

'Du frowest in und beswaerest dich:

tohter, la^e e^ noch durch mich/

'nein ich muoter, ir hant iuch verstimet an dem rate:

e^ ist nu ze sp&te.'

35 hin spranc diu junge dr&te.

LV. Her Wahsmuot yon Kunzich.

Swie der wait in griiener varwe st6

und diu vogelin hoehen iren sane,

12 nach C, vgl. 32. 13 dc din muot C. 23 from C. hute C.

26 hate C.

1—30 = 4. 1—3. 8 B: in der Reihenfolge von C. Hagen l
f
302*.

Bodm. 1. 160*. 2 du C: die B. ir sang BC: iren erfordert der Vers.
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264 LVI. Gedrut.

Doch tuot mir min alter kumber we
der mich hiure vor dem meien twanc.

5 Der hftt vrtmde mir benomen

:

owe\ sol mir iemer trdst von liebem wfbe komen?
Wie mac mir ein wip s6 liep gesfn

der ich alse gar unmsere bin?

Da^ kumt alles; von der staete min:

10 doch so r&tet mir mine herzen sin

Da^ ich an ir staete si.

be^er ist ein stsetiu liebe danne unstseter dri.

Manigem ist mit sinr unsteste ba^

danne mir mit miner staste si.

15 "Daz, sol ich wol l&^en dne ha^,

wan der selbe ist herzeliebe fri.

Swer nie leit durch liep gewan,

der enwei^ ouch niht wie herzeliebe ldnen kan.

Mir ist dicke herzeclichen wol

20 unde dicke herzeclichen we\

Swenne ich von der lieben scheiden sol,

so h&n ich deheine vroude me.

Swenne ich si ab mac gesehen,

sone kunde mir an vrouden niemer ba^ geschehen.

25 Ist din liebe n&ch ir schoene guot,

s6 mac miner swaere werden r&t.

Nu wa^ danne obs ungen&de tuot?

ich weis; wol da^ si diu beidiu hit.

Wie moht &ne gliete sin

30 alse grd^iu schoene als6 sf hit diu vrowe min?

LVI. Gedrfit.

Von Kunzechen her Wahsmuot
der minnet sine frouwen

iiber ttlsent mile: dannoch was sim gar ze n&hen,

9 kumt C: kumet B. 10 mines BC. 13 sinr C: siner B. 17 durch

herzeliep BC. 18 der wais BC. 23 wan swenne ich si aber BC. 24

sone C: so B. 27 ob si C, obe si B. 28 diu fehU BC. 29 wie mohte
si ane BC. 30 grosse BC. als si BC.

1—18 = 1. 2 A. Hagen 3, 332. 3 si ime A.
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LVII. Her Geltar. 266

Wand e^ ime s6 sanfte tuot

5 ob er si solde schouwen

Hf eim hdhen turne and daz; er danne solde enphahon

Von ir hant ein vingerlin: da^ kust er tnsentstunde.

lsege er bl der wol get&nen mit ir rdten ronnde,

er gernorte niemer si, wand er vor Hebe erwunde.

10 Waer aber ich sd soelic da^

ich die vil liebe h»te

alters eine an einer stat da uns d& nieman schiede,

Wir schieden nnsich ane ha^:

wer wei^ wa^ ich ir taete,

15 obe ich ir gewaltic wsere! ich sag iu, mine Hebe,

Ja enknst ich niht da^ vingerlin da^s an ir hende triiege;

ich kustes an ir rdten munt, ich ware als ungevtiege:

mich dunket, sold ichs iemer phlegen, ichn mohtes mich niht

[gntiegen.

LVII. HSr Geltfir.

Ilet ich einen kneht, der sunge lfht von siner frouwen,

der miieste die bescheidenliche nemnen mir,

da^ des iemen wande ez, wser mm wip.

Alram Ruopreht Friderich, wer sol iu des getrouwen,

5 von Mergersdorf daz, s6 die hSrren effet ir?

wsere gerihte, e^ gienge iu an den lip.

Ir sit ze veiz, bi klagender ndt:

waer ieman ernst der sich als6

n&ch minnen senet, der lseg inner j fires friste t6t.

10 Man singet minnewise d& ze hove und inme schalle:

so ist mir so n6t n&ch alder wat deich niht von vrowen singe.

6 eime A. 7 kant ein virgelin A. stvnt A. 13 unsich fehit A.

15 in] vch A. 16 virgerlin dc si A. 17 kusth; A. ungevuoge A. 18 ich

ez, A. ich enmohtez. A. genvgen A.

1 = 3 Gedrut A (1 Geltar C). Hagen 2, 173*. Bodm. 2, 119 a.

lihte AC: verkiirzt wie waer 3. 2 nenmen A y nennen C. 3 so C. wore

min lip 4. 4 u. 6 vch A. 5 Mergersdorf ist ein Pfarrdorf in Oester-

reich urUer der Enns. 8 ernist A. 9 iD der Hss.

10 = 4 Gedrut A (2 Geltar C). Hagen 2, 173*. Bodm. 2. 119*.
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266 LVI1. Her Geltar.

mir wsern viere kappen lieber danne ein krenzelin.

Mir gsebe ein herre lihter sinen meiden u^ dem stalle

dann obe ich als ein wreher Flnminc viir die vrowen dringe.
15 ich wil bt dem wirte und bi dem ingesinde sin.

Ich vliuse des wirtes hulde niht, bit ich in siner kleider:

s6 w«re im umbe ein tiberige^ hiibeschen michel leider.

git mir ein herre sin gewant, diu ere ist unser beider.

slahen M die minnesenger die man runen siht!

20 Der wait nnd diu heide breit

die st£nt lobelich gekleit,

elliu herze erstceret sint,

des frount sich megde and stolze kint:

ende hat der kalde wint.

25 'Ich wil min truren 14n',

sprach ein magt, 'dur einen man
der mir kom in minen sin.

nu wi^e er deich im wsege bin:

ich wil mit im vil tougen hm.'

30 Diu muoter vor zorne sprach
4w6 da^ ich dich ie gesach!

war hastu dich ane geleit,

din hAr mit r6sen wol bekleit?

du wirdest niemer altiu meit.'

35 *S6 wird ab alte^ wip:

muoter, ich muo^ sinen lip

minnen schiere od ich bin tot.

ich wil mit ime n&ch r6sen rot
1

Wan AC. inme C: in mime A. 12 weren vier AC: der Vers muss auf-
takOos sein trie auch 15. 19. kappen C: knappen A. 13 meiden ist txw-
zugsweise bei osterreichischen Dichtern gebrauchUch. 14 drnnge AC.
16 veriuse AC. 17 hubschen C, hobeschen A. AehnUche Gesinnung
spricht der Strieker in einem Gedichte aus, das in Hagens Germania 8,
296-301 gedruckt ist.

20—44 = 7—11 Gedrut A (6-9 Geltar C.) Hagen 2, 173b. Bodm.
2, 119a. Die erste Zeile jeder Strophe hat folgendes Schema |

Oder mit Au/takt w_^_
| . Dq^ kann man a^ ie8en _ —

22 herzen AC. 23 froiwent A, Mit C. megede A. 24 der C: fehtt A.
28 da2; ich AC. 35 wirde C, werde A. aber AC. 37 oder AC.
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LVIII. Der von Wiidonje. 267

40 *Tohter, wer mac er sin?'

'ein Waleis, liebiu muoter min.'

4liebe^ kint, da^ ist ein man
der senede sorge wenden kan:

16n ime, da^ ist wol getan.'

LVIII. Der yon Wildoiye.

Wir suln bohen muot enpfahen,

beide frowen unde man.

Trtiren, du solt von mir gahen

sit da^ ich gesehen ban

5 Des vil liehten meien schin:

man hoert in den ouwen singen

diu vil kleiniu vogellin.

Diu vrount sicb der spilnden sunne,

swA si vor dem berge fif g&t.

10 Wa^ gelichet sich der wunne

d& ein rose in touwe stat?

Nieman danne ein schoene^ wip

diu mit rebter wtbes gtiete

wol kan zieren iren lip.

15 Liep da^ hebt sicb in den ougen

nnd gat in da^ herze in:

S6 spricbt liep ze Hebe tougen

'liep, wan solt icb bi dir sin!'

20 disiu liet din bat gesungen

or dem walde ein vogellin.

41 ein C: A hat dafur ein X, die entsprechende Zeile der andern

Strophen ist auftaktlos. 42 man C: fehtt A.

1—21 = 7-9 C. Hagen 1, 348b. Bodm. 1, 193b. Rummer 178.

Das Vorbild des Dichters in diesem Liede ist Uhrich von Liechtenstein.

1 sun C. 2 und C. 6 wan C. 8 vrflwent C. sunnen (: wunnen) C.

14 irn Q. 16 herze min C: besser und gat da zem herzen In oder unde

gat zem herzen in. 17 sprichet C. 20 diu] iu Kummer. 21 in vor dem
C. Der Schluss ist ganz nach der Weise des VolksUedes.
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268 LIX. Der von Suonegge. LX. Meister Heinrich Teschler.

LIX. Der yon Suonegge.

Vil siie^iu Minne, du hitst mich betwungen

da^ ich muo^ singen der vil minneclicheu,

N&ch der min herze ie h&t da her gerungen:

diu kan vil suo^e dur min ougen slichen

5 Al in min herze lieplich unz ze grunde

;

wand &ne got nieman erdenken kunde

sd lieplich lachen von sd r6tem munde.

Wa4

sach ie man ein wip s6 schoene nnd guote

in alien welschen und in tiutschen richen?

10 An kinsche ein engel, si ist in reiner huote:

in al der werlt kan ich ir niht gelichen.

In weiz, niht wa ich ein lieber frowen ftmde;

wand &ne got nieman erdenken kunde

so lieplich lachen von s6 r6tem munde.

15 Do ich 6rst an sach die reinen minneclichen,

ich wande da^s ein schoener engel wsere.

Ich dahte ich solte an alien froiden richen:

dd bant si mich in manige sende swasre.

In trfiwete niht d&z, si mich alsd bunde;

20 wand ane got nieman erdenken kunde

s6 lieplich lachen von s6 rotem munde.

LX. Meister Heinrich Teschler.

Si jehent ich habe doch vollen teil

der welte volge und ouch die kunst:

war umbe ich swige und niht ensinge als wilent e?

Si redent ir zuht: got gebe in heil

5 und da^ ez; in gein liebes gunst

1—21 = 6—8 C. Hagen 1, 349». Bodm. 1, 194b. Rummer 181.

suesse C. mich so betwungen C. vil siie^e Minn, du h&st mich s6 be-

twungen Kummer. 5 gerunde C. 8 Wa gesach C. 11 werlte C. 16

dc ein C.

1—33 = 16—18 C. Hagen 2, 127 h. Bodm. 2, 88». 8M. VIII, 6.

4 geb 0. 5 gegen C.
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LXI. H6r Heinrich yon Stretelingen. 269

ba^ dan mir noch gelungen si ze leste erge\

In zwivel niht, und wisten si

wie rehte kranc dar an gewesen ist rain gelinge,

si sttienden mir des alle bi

10 da^ es mir ndt tuot da^ ich swige und niht ensinge:

sas wunder nieman ob ich sanges abe gestd.

Als mir in die gedanke kumet

was; ich ir liebe schaden habe,

dur die min herze senelichen kumber treit,

15 Und mich da^ nie niht hat gefrumet,

wan da^ ich bin gewahsen abe

an frdide, diu der welt ie was von mir bereit,

So wirde sinne und witse bar:

wie mohte ich dann gesingen Hz, so triiebem muote?

20 min neme ir helfe be^er war,

da^ mir doch eteswa^ von ir beschehe ze guote,

so ist min froide und al min singen hin geleit.

Sit da^ ich nu niht bringen mac
der welte froiden richen sane,

25 deswar s6 muo^ ouch klagesanges sin geswigen.

Ob ich des ie da her gepflac,

dar an so was min witze kranc:

da^ muo^ nu hinnen viir von mir geruowet ligen.

Wa^ touc ze sange ein triiebe^ klagen?

90 ein siuftebernde^ liet, ein froidelds gedoene?

geschiht mir leit, ich wils gedagen:

kumt liep, mit frolden richem sange ich da^ bekroene.

von dirre zit so rauo^ der site an mir gesigen.

LXI. Her Heinrich von Stretelingen.

Nahtegal, guot vogellin,

miner frowen solt du singen in ir ore dar,

Sit si hat da2; herze min

6 danne C. 7 wiisten V. 17 frSiden C. 19 mocht C. 32 kuiuet C.

1-27 = 1—3 C. Hagen 1, 110a. Bodm. 1, 45b. SM. IX, 1. Der

JSingang erinnert an das Lied des Troubadours Peire von Auvergne

(BarUch, Chrestomathie lb)
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270 LXII. Meister Friederich von Sunburc.

und ich ane frtfide und ane hdhgemttete var.

5 Si da^ nibt wunder,

son wei^ ich fromder dinge niht,

da^ man dar under hie besunder dicke vr6 mich sihk

Deilidurei faledirannnrei,

lidundei faladaritturei

!

10 Frowe, bluomen unde kl6

unde heide diu so* wtinnecliche grttene lit,

Die wen muoten unde m6
da^ diu vogelltn wol singen suo^e wider strit.

Des froit sich s£re

to min muot da^ si sint froide rtch

.

al dur ir 6re singe ich m£re, sit sist uiinneclich.

Deilidurei faledirannnrei,

lidundei faladaritturei

!

Stte^e minne, hilf enzit,

20 da^ diu sselderiche erkenne mine grd^e not.

Sit da^ min trdst an dir lit,

s6 geftiege da^ ir stte^er munt durliuhtic r6t

Der senden quale

in kurzen ziten werde gewar.

25 schiu^ dine strale zeinem male du weist selbe war.

Deilidurei faledirannurei,

lidundei faladaritturei

!

LXII. Meister Friderich von Sunbnrc.

Swie liegen al der welte si verboten in der 6,

doch wilich^ erlouben drier hande liuten unde nieman me:

Rossinhol, en son repaire

m'iras ma domna vezer

elh diguas lo meu afaire

elh digua te del sen ver.

7 die Zusammenfassung der drei letzten Zeikn bet Hagen in erne erfordert

der Buu der Strophe: jetet sind die beiden letzten ZeUen des Abgescmget

dem StoUen bis auf den Auftakt gleich. vr6] man C. 13 suesse C. 15

min gemuete C. 16 si ist C. 20 gro^e fehU C. 22 so fnege C. 26 din

C, weist wol selbe C.

1 =2 C. Hagen 2, 360a. Bodm. 2, 209b. werlte C: aber der

Dichter reimt welt : gelt 19 C. 2 wil ichz, muss einsiUng gelesen werden,

X
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LXIT. Meister Friderich von Sunburc. 271

den selben tuot ouch liegen we, j& btie^ent si da mite.

Ich waen der arme liegen muo^, der milte ouch liegen kan:

5 swer minne pfligt, der liuget ouch, e^ st da^ wib, e^ si der man,

die minnent von der 6 hin dan: lug ist der minne site.

Doch wei^ ich einer hande vole, da^ liuget ane schame,

des ich genennen niht getar: so* kreftig ist sin name.

ea; sol den herren nieman sagen; da^ selbe vole da^ liuget gem:
10 waer ich ein furste, der mich lobt, den wolde ich hei^en wern.

Icb hoere dicke sprechen s6 (die haben sich abe get&n

der welte: 'da^ doch niegeschachnochniemermensche erziugen kan,

debeine stunde, naht noch tac, noch niemer keine zit.

Man tuot sich vrtes lebennes wol und ouch der stinden abe:

15 ane got und an der welte kiiele, ir werme und ouch ir labe

geleben nieman niht enmac, noch swenne er tdt gelit.

Der mensche muo^ der welte hie fleisch und gebeine Ian

und iemer endelich der lip mit samt der s£le erst&n

da se iemer muo^ an ende wesen in 6weclicher 6wikeit:

20 vrd Welt, alsolich st»te hAt got selbe an iuch geleit.

Ich sunge gerne htibeschen sane

und seit ouch guotiu maere

und haete ouch hUbscher fuoge pfliht,

swa ich bi liuten bin.

25 Min munt iu alien des vergiht

da^ ich wol hiibscher waere,

und haete ich htibeschen habedanc,

ich haete ouch wisen sin.

Ich sunge ouch wol von minnen liet

wie wil *ch^: wnst kdnnte man auch umsteUen liuten drier hande er-

louben. 3. 6 sind mit Inreim aufzufassen, iceil die drei letzten Zeilen des

Abgesanges den StoUen wiederholen. Es reimte wohl we
1

: e\ 4 ich wene
C. 9 dien C. 10 lobte C.

11 = 50 a (21 C) Eagen 2, 357b. Bodm. 2, 212b. 12 welt das

doch noch a. 13 dehen a, enheine C keine J: ken a. enheine C,

14 lebenes C: leben a. aben a. 15 und ane a. 16 er CJ: fehU a. 17

menschen a. gebeine CJ: leben a. 19 da si CJ: also a. 20 vro C: vor

a. stete CJ: ere a. selber a.

21 = 26 C. Hagen 2, 355 a. Bodm. 2, 213*. VgL Marners Strophe

(XLH, 131). 22 gute C. 23. 27. 28 hete C.
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272 LXIII. Meister Sigeher.

30 and von des meien touwen,

wie ktim sich liep von liebe schiet,

ein friant von siner frouwen:

diz sange ich alle^ und ouch me;

nu l&^e ich^ umbe da^:

35 zuht tuot den edelen jungen w£

und httbescber sane, and taot in schelten wip bi wine ba^.

U^ allem sinne ein sinnelin,

kanstu dich ba^ versinnen,

denk an den sin, der hohe swebet, ob aller sinne krefte.

40 Nim einen spiegel, sicb dar In,

und kanstu sinne ininnen,

sihstu dich drinne hinden&n, da^ kumt von meisterschefte.

Tuostu des niht, ich rate dir,

besich dich n&ch der sunnen,

45 der ich den tac ungerne enbir;

wiltu dir sinne gunnen,

so enkrenke niht des sinnes rat

der dich da bat gebildet

und alsd wol gescbaffet hat:

50 od er wirt dir verwildet.

LXIII. Meister Sigeh§r.

Marti muoter unde meit,

du hist den hohsten pris bejeit,

der tugende keiserinne;

31 kume ich C: sich verlangt der Sinn und ist daher schon vom

Bodmer gesetzt. kum ist wie gern fur gerne im Reim ( : wern) 9. 36

wegen dieser Schlusszeile von sieben Hebungen die beiden letzten Zeilen des

StoUens zusammenzufassen war deswegen niclU so sicker, wie beim vorigen

Tone, weil Stollen und Abgesang sich hier nicht genau entsprechen.

37-50 = / 53. Hagen 2, 355b. Myller 25. 37 alien /. 38 vur

synnen J. 39 hoe /. 40 da yn / und Hagen. 42 darynne /, dar

in Hagen. hinden an J und Hagen. 45 der Hagen: dar J. unpir /.

46 die Myller, dir Hagen, ohne Variante. 47 sone J und Hagen. 49

gescaff'et J, geschaffen Hagen. 50 oder er / und Hagen. vurwildet /.

1-70 = 1-7 C. Hagen 2, 360a. Bodm. 2, 219b. Vgl. aUdeutscht

Blatter, 1, 88, wo bemerlct ist, doss die Zeilen 191—242 des dort ah-
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LXIH. Meister SigehSr. 273

Du siie2;e ob aller siie^ekeit,

5 din sfie^e ist al der werlt bereit,

heilberndiu kiiniginne;

Du zederboum, du balsemsmac,

du richiu liljen ouwe,

du himelstroum, du sselden tac,

10 got liebiu spiegelschouwe.

Dich lobent die schuole in musica

und din vil sttei;en canticA,

der tugende keiserinne:

Dich lobent diu psalte>i&,

15 die schellen und diu organ&,

heilberndiu kiiniginne.

Du olboumast, du muscatnu^,

du drivaltie sagrsere,

du sunnen glast, du minne schuz;,

20 von dir sint stte^iu maere.

Du lieht ob al der werlde lieht,

die sternen sich dir glichen nieht

der tugende keiserinne.

Da^ du bist alsd minnenvar,

25 des wunnet al der engel schar,

heilberndiu kiiniginne.

Du seiten klanc, du ftirsten stuol,

du h6he swebendiu kr6ne,

du himelsanc, du tugende schuol,

30 du zimst wol kuniges tr6ne.

Du edeliu tohter von Si6n,

dich mant daj; her von Babildn,

der tugende keiserinne:

Erloes uns das; verstanden pfant,

35 da^ get dem tiuvel in die hant,

gedruckten GedicMes Umarbeitung von Sigehers Liede sind. 5 werlde C.

7 zederboum ( : himelstra^e) ; ein Beimwort muss entstelU sein: es stand

die Wahl zwischen zederwas; und himelstroum, wie Haupt vorschldgt.

himelstr&a; ware wie schuol 29. aurdr 37. 8 riche C. 10 gote C. 12 vil

fehU C: der Auftakt gebricht keinem Verse. 13 tugenden C. 18 sagerere

C: besser vieUeicht du drivalt eageraere. 20 susse C. 22 gelichen C.

28 hoh C. 29 tugenden C. 31 edlu C.

Barteoh, Deutsche Liederdiohter. 4. Anflage. 18
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274 LXIil. Meister Sigeher.

heilbemdiu ktiniginne.

Du wunnen tanz, da lieht aurdr,

du vollensiienerinne,

da rosea kraaz, du froiden k6r,

40 dia lop git hohe siaae.

Da edeliu gerte von Jesse,

der nie niht wart geliches me,

der tugende keiserinne,

Du hast gewahsen tiber den luft,

45 gewurzet in der witze kruft,

heilberndiu ktiniginne,

Du vridestat, du froiden tal,

du spilndiu blttendiu heide,

du kimelpfat, du herzen schal,

50 der engel ougen weide.

Du werdiu burt von NazarSt,

der rat an dir alleine stSt,

der tugende keiserinne:

Da^ uns diu helle iht werde kunt,

55 da^ wende din wol redender munt,

heilberndiu ktiniginne,

du ankerhaft, du segelwint,

da liehter stern Dijane,

du magenkraft, du Saiden kint,

60 du holier trimontAne.

Gen&den wuocher volleT bourn,

genAden tiberladen ein soum,

der tugende keiserinne:

Gen&den tiberfltt^ic va^,

65 er milter schenke der dich ma^,

heilberndiu ktiniginne,

Du wolkeu du^ du mirren trouf,

du bisme richiu krdme,

37 aurore C. 39 kor] kore C, Hagen beseert tr6r, Bodmtr krone.

42 geliches «toi. Bi. 1, 85] gelichet C. 44 hast gewahoen i$i nieht ober*

deiitsch; es aeigt wie gelichen 22 u. a. doss der Dichter Spuren tticht ober-

deutscher Uerkunft nicht gam verleugnen kmntt. 45 witeen C. 49 da

bersen attd. Bi: des h. C. 51 geburt C. 55 der din C. 58 sterne C.

Die Verse 54—63 sind hex Hagen ausgeiaeven.
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LX1V. He* Walther von Klingen. 276

da honeges flu 5, du sternen louf,

70 du froidebernder s&me!

W& nu der ba^ gekrcenet si

ein kttnic mit tugenden? der enwont uns niender bi,

der krone trage als er in hdhem prise.

In h&t gekroenet vilrsten art:

75 des milten Fruotes tugende sint an in gespart,

in h&t gekrcenet Salom6n der wise.

In h&t gekroenet der vil tugende 6 des pflac,

Artfis der werde leie.

der drier lop treit &ne scharte und &ne krac

80 Wazlab, der 6ren heie

:

da^ ist der die krdne in Beheimlande h&t,

sit er ob alien kiinigen s6 gekroenet st&t

alsam ob alien m&nden tuot der meie.

LXIV. Her Walther voa Klingen.

Froit inch, froit inch, griieniu heide,

froit iuch, vogele, froit iuch, grtiener wait!

Swa^ iu ie geschach ze leide,

da^ tet iu der leide winter kalt.

5 Da^ habt ir wol iiberwunden:

noch h&n ich niht tr6stes funden

an der lieben diu mich twinget mit gewalt.

D6 von erst ir liehten ougen

lieplich s&hen in da^ herze min,

10 Dd w&nd ich des Ane lougen

da^ ich solde wol getroestet sin

Von ir: nu* h&t si^ verkSret

nnde h&t mich so geleret

da^ ich wei^ wa^ sorgen ist und sender pin.

71 = 18 C. Hagen 2, 362b. Bodm. 2, 221*. 74 gekront C. 76

tugende Fruotet C. 77 tugenden der e pflak C. 78 leige C. 83 all

ob C: die andern Strophen haben Auflakt. manoden C.

1—35 = 11-15 C. Hagen 1, 72a. Bodm. 1, 30*. Wackernagel

S. 9. SM. XI, 3. 2 vogel C. 3. 4 uch C. Wackernagel iu. 10 wande
18*
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276 LXiV. Her Walther von Klingen.

15 Owe4

, froideriche^ grue^en,

owe, minneclicher r6ter munt,

Wenne wiltu swaere btie^en

mir? ich bin nach froiden ungesunt

Von der lieben diecb d& minne.

20 nu ist si^ doch mtn kiiniginne,

swie si hat da^ sende herze min verwunt.

Minnecliche^ umbevahen

da^ tuot von den reinen wiben wol.

Swem si went mit klissen n&hen,

25 wa^ der ganzer state haben sol

!

Gegen der wunne ich niht geliche,

swem ein wfp gensedecliche

froide git, des herze ist ganzer froide vol

Stie^iu Minne, twine die heren

SO da^s erkenne minen senden pin.

Du solt ir gemtiete sdren

sam du hast getan da^ herze min.

Wirt ir kunt din minne-twingen,

so muo^ si mir sorge ringen:

35 dar n&ch kurzer stunde wi] ich froelich sin.

Heide ist aber worden schoene,

si h&t manger hande varwe kleit:

Vogele singent stie^e doene

swie diu sumerwunne ist vil gemeit,

40 DA bi dulde ich sendiu leit

swie der meie vogele froene,

ich han not von Hebe und arebeit.

Wild und zam da^ froit sich se're

gegen des wunneclichen meien zit:

45 Dannoch froit sich michels m£re

swer bi herzeliebe tougen lit.

Ahi, was; dem froide git

werder reiner wtbe le>e

C und Wackern. 19 die ich C. 26 niht Wackern.: fehU C. 29 Suesse

C. 30 dc si a
36—63 = 22—25 C. Hagen 1, 73a. Bodm. 1, 31b. Wackemagel

S. 11. SM. XI, 5. 38 Die vogel C und Wackern. 41 vogellin C.

42 arbeit C. 44 wunnklichen C. 48 cUs gemeinsames Subjekt zweier Sdtze.
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LXV. Kunic Kuonrat der junge. 277

machet mannes ungemtiete wit.

50 Wol gemuoten guoten wfben

wiinsche ich heiles sunder nit;

XJnmuot kunnen si vertrlben:

we* waa; wunne an wiben lit!

Wibes minne froide git:

55 got ftieg iemer blibscben liben

Ane swsere minneclichiu zit.

Manger giht in mtte^e blangen

nach den froiden die man wilent vant.

Derst mit sorgen umbevangen:

60 wurde ab im von wtbe ein lieb erkant,

Be^er froide er nie bevant.

froide ist noch s6 niht zergangen,

wip g£n froide als ie iibr elliu lant.

LXV. Kfinic Kuonrat der junge.

Ich frowe mich maniger bluoroen rot

die uns der meie bringen wil:

Die stuonden 6 in gr6^er n6t,

der winter tet in leides vil.

5 Der mei wils uns erget^en wol

mit manigem wiinneclichen tage:

des ist diu welt gar froiden vol.

Wa^ hilfet mich diu sumerzit

und die vil liehten langen tage?

10 Min tr6st an einer frowen lit

52 Si kunnen ungemuete vertriben C. der einzige Vers in diesem Liede,

der Auftakt hat. Der Dickter ist nicht immer ganz streng in Bezug dar-

auf: dock habe ich 63 gen fur geben des Auftakts wegen geschrieben.

Bier to&re die schweizerische Form mun (statt mugen) fur kunnen denk-

bar. ungemuot Wackern. [In SM. schreibt Bartsch wie oben im Texte.J

66 fflege C. 60 aber C und Wackern. 63 geben C und Wackern. uber

C gen ist conjunctiv fur das gewohnUchere engen.

1—21 = 3—5 C. Hagen 1, 4b. Bodm. 1, lb. 6 meie C. Man
konnte leicht umsteUen uns wils; doch dhnUche Kurzungen wie hier mei

sind ltbt 17. waer 2, 4 C, und in der Senkung wolt si 2, 1 C. meie

stand 2. 9 unde C.
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278 LXVL Meister Rampant

von der ich grd^en kumber trage.

Wil si mir geben hohen muot,

da* tuot si tugentlichen an

und da^ min froide wirdet guot.

15 Swann ich mich von der lieben scheide,

s6 muo^ min froide ein ende h&n.

Ow$, s6 stirbe ich liht von leide

da^ ich es ie mit ir began.

Ichn wei^ niht, frowe, wasr minne sint:

20 mich l&t diu liebe sere engelten

da^ ich der j&re bin ein kint.

LXVI. Meister Rum^lant.

Ren ram rint, rechte raten rfich n&ch meisterlicher orden,

wie mac da^ wunderliche wunder sin genennet?

Es; was ein kint and wart ein man and ist ein kint geworden:

da^ wunder ist vur wunder wunderlich erkennet.

5 E^ ist ein ren der wildekeit, ein ram der urabehende,

der zucht ein rint:

von alter gat ez, hinder sich, sin lop h&t widerwende.

da^ wunderkint

treit gr& gevar gestopfel bar uf kindes kinne:

10 e^ ist genant — nu r&t, wirsdu des namen inne.

Vil lieber Marner, vrunt, bistu der beste dutsche singer

den man nu lebendich wei^, des h&t dm name gr6^ ere.

Du has die museken an der hant, die syllaben an dem vinger

11 von des C. 17 lihte. 19 ich enweis C.

I = 11 C. Hagen 2, 369 a. Bodm. 2. 225 1. Die Auflosung des

Btithsele Marner ist in C am Bande von alter Hand oeigeschrieben. rint

J: fehtt C. naeh J: rate enruche nach meisterlicher C. 3 geworden: •*

mederdeutschen Mundarten scheint diese Form suerst vorzukommen, eben-

so gevunden: vgl zu AJbrecht von Halberstadt 1
?
993. 6 der /: fehtt C.

7 von J: vor C. get C: nur die Form mit a ist durch Beime btlegt

10 rate C.

II = 37 J. Hagen 3, 56b. Wackern. 749, 25. diudische /. 13

syllaban J.
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LXVII. Meister Siuguf. 279

geme^en: des vursmA die leien nicht su sere.

15 Du weist nicht al da^ got vurmac, wie er al sine gabe

geteilet hat:

jA git her eime Sachsen als6 vil als eirae Swabe

helf undo r&t.

da^ sante Pawel in der pisteln hat gesprochen,

20 'got git nach sinem willen', la da^ ungerochen.

Durch swarze nacht fif dringet lieht der morgen gri,

der klaren wolkenlosen luft ir himel bla*

gezieret ist mit liechter sunnen glaste:

Sam ist geschdnet und gezieret Beiger lant

25 mit einen viirsten der da ldset unse phant,

den gerenden unde maniger hande gaste.

Her ist vur alien valsche klar alsam die luft, an alletruobeirkennet,

des romeschen riches erste kieser an dem kur,

an leien vursten hat er slu^el unde tur:

30 Lodewich herzoge und pallenzgr&be genennet.

LXVII. Meister Singfif.

Swer ein dnrchgrundich meister si,

der neme ouch speher meister dri

ze helfe uf diz gedute.

E^ ist noch swe>er wen ein bli

5 und wonet der werlt gemeine bi,

es; twinget alle lute.

E^ ist als alt als6 der man
der keine milter nie gewan;

ei, ist noch tummer wen ein kint,

10 ez, siht durch ganze wende,

17 sasen also vil also /. 19 sunte J,

21 = 24 J. Hagen 3, 55». 25 einen fur einem so wie alien 27

habe ich nicht entfernt, weil cUese Schwdchung des m am haufigsten bei

mittelr und niederdeutschen Dichtern vorkommt. 27 an alle trube /. 28

an dem kur J. 30 lodewich: doss der Dichter ch, nicht c, am Schlusse

sprach, lehrt der Beim Brimeswtch : rich 72 / {Hagen 3, 62»).

1—62 = 3-6 /. Hagen 3, 49. Wackern. 751, 8. 7 also alt J.

10 etichet J (bei MyUer scichet).
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280 LXVII. Meister Singuf.

esrn vrochtet regen noch den wint,

e^n hit noch vHz, noch hende

and vert durch manigen tonben wait.

Ein wunder wonet der werlte mite,

15 da^ kan s6 manige spelie trite:

e^ stiget uber die sunnen.

E^ h&t s6 listelfchen site

da^ ich e^ dicke zu mir bite

and h&t oach pris gewunnen.

20 E^ sinket nider an helle grunt,

ouch sint im alle k6re kunt,

von abegrunde nimt ez, ware,

e^ kan mit 6ren striten.

e^ dringet an der engele schare,

25 esr quam bi alten ztten

von himele her: dar mtiz, ez, wider.

Mmzlant.

Singdf vier meister hat bekurt,

her hat in sinen sane beschurt

zu r&ten in dem sande.

30 S6 gr6^er wort im nicht enburt:

sin liet ist valsch, da^ ist gespurt,

des h&t er selbe schande.

Der sl&f ist niht so vollen alt

also der man, wiest da^ gestalt?

35 der man was e fif erden wis

6 dan der sl&f gewurde:

d6 br&chte in in da^ paradis

got, do er der sunden burde

gewuc: d& wart der sl&f getiht.

40 Ebr6n da^ velt der erden true

12 wider vuj; noch J. 15 manigen spehen J. 20 nider Hagen:

fehU J. an die helle grunt J. 22 abgrunde J. 26 dar Hagen: da /

27 Rumelant J. Die dritte und merit Strophe sind in der Handschrift

umgesieUt. Die vier Meister sind noch Hagen 3, 65 der Metssner. Konrad

von Wurzburg, Hellefeuer und der Unverzagte. Sygvf J. 29 tzu zalen

MyUer, ze raten Hagen, ohne eine Variante aneugeben. 32 seiben J.

33 vuilen J. 34 wie ist /. 38 do er fehU J. vurde J. 39 getichtet /.
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LXVIH. Meister StoUe. 281

d& got nam erden Hz, gevuc,

d& von macht er Ad&men.

Der vater ist mit wisheit kluc .

der einen son tiz, erden wile,

45 d& von wir alle qoftmen.

Geschuf her in Hz, erden doch,

die erde ist ouch sin muter noch:

si nam ir teil, do Ad&m starp,

der vater nam da^ sine,

50 d6 got die seie wider warp

Hz, herter helle pine:

mit dem gelouben ich hie bin.

LXVM. Meister Stolle.

Swelch junger herre balde lob und 6re erwerben wil,

der sol der messe und des gebetes ahten niht ze vil:

sin ntiehter trunc, sin morgensegen,

slint er den vruo, wie mac im misselingen?

5 Ein junger herre vaste liegen unde triegen sol,

ot vil gedrewen und ltitzel tuon: dasr zimt im alle^ wol.

er sol ouch boeser worte phlegen,

nich loter und nach huore vaste ringen.

Er sol undseres grooves sin

lOund liber dem tische jsemerlich geb&ren.

die guoten spise und ouch den win

sol er vermuren, dar zuo sol er eines winkels v&ren.

meineide und ouch unendelich, deist alle^ wol getAn,

den vriunden wolf, den vinden scb&f,

15 und sine diener in den noeten Ian.

Der ktinic von Rdme engit ouch niht und h&t doch ktiniges guot:

ern git ouch niht, erst wserlich rehte als6 ein lewe gemuot:

ern git ouch niht, erst kiusche gar;

1 = 10 /. Hagen 3, 6 a. 9 unteres J. 11 ouch Hagen: ot /.

12 vurmu (Loch im Pergament J). 13 das; ist /. 14 vienden scaf J.

16 = 11 J. Hagen 3, 5*. Wackern. 751, 31. kuninc J. ne git

J. 17 erne git etc. J. er ist und so immer J, rehte Wackern.: fehU J.
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282 LXIX. Meister Kuonrat von Warzeburc.

era git ouch niht und ist doch wandels erne.

20 Era git ouch niht, er minnet got und fret reiniu wip;

era git ouch niht, e^n wan nie man s6 vollenkomenen lip;

era git ouch niht, erst schanden bar;

era git ouch niht, er ist wis unde reine.

Era git ouch niht, er rihtet wol;

25 era git ouch niht, er minnet triuwe und Ire.

era git ouch niht, erst tugende vol;

era git ouch leider nieman niht: was; sol der rede mere?

era git ouch niht, er ist ein helt mit ztibten vil gemeit;

era git ouch niht, der ktinc Ruodolf,

30 swas; ieman yon im singet. oder geseit.

LXIX. Meister Kuonrat yon Wurzebnrc.

Jarlanc vrijet sich diu griiene linde

loubes unde bltiete guot:

wunder giiete bluot des meien e* der welte bar.

Gerner ich durh liehte bluomen linde

5 hiure in touwes fliiete wuot

danne ich wtiete fluot des rifen nu mit ftie^en bar.

Mir tuont we4

die ktielen scharpfen winde.

swint, vert&nes; winterleit,

dur das; minem muote sorge swinde!

10 wint min herze ie kume leit,

wand er kleiner vogelline froide nider leit.

Owd das; diu liebe mir niht dicke

heilet miner wunden funt!

ich bin funden wunt von ir: nu mache si mich heil.

15 Sendee truren lane breit unde dicke

wirt mir zallen stunden kunt:

wil mir kunden stunt geltickes, so vind ich das; heil,

21 voilenkomen J. 26 tugenden /. 30. 31 rodolf swa^ eman J. Die

Zerlegung der kitten ZeUe in zwei ergab der Vergleich mit dem StoUen.

dem der Schluss des Abgesanges bis auf das Beimgeschlecht entspricht.

1-33 = 31—33 C. Hagen 2, 318»>. Wackern. 756, 4. S. 366 m.

Ausgabe. 3. 6 habe ich ate tine ZeUe gefasst, weil sie dem Schhissverse

des Abgesanges genau entsprechen. 11 vogellin C.
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LXIX Master Kuonrat von Wftrzeburc. 383

Da^ si mich in spilnde frdkle kleidei.

leit an mir niht lange wert:

30 ir gewant mir ungemtiete leidet.

kleit nie wart ed rehte wert

s6 diu wat, der mich din herzeHebe danne wert.

Welt, wilt du nn zieren dich vil schdne,

s6 gib dinen kinden wint

25 der niht winden kint zonfren rnuge: d£st mtn r&t.

Swer mit staete diene dirT des schone:

hilf im sorge binden. vint

die dich vinden; bint si zuo dir, gip in hordes r&t,

Reiniu wtp: den rAt mein ich ze guote.

80 muot und znhi ist in gewant:

swen si kleident mit ir reinem maote,

guot und edel dasr gewant

ist, dar umbe ich Hz, ir dienste mich noch nie gewant.

Ton mit vollen aber triufet

35 tif die rOsen Ane tuft;

tj^er bollen schdne sliufet

manger ldsen bltiete kluft:

Dar in senkent sich diu vogellfn,

diu gedoene lute erklenkent,

40 da^ vil schoene kan gesin.

Bf der wtinne wol mit 6ren

sol sich kleiden mamies lip,

Da^ im kttnne froide inSren

ein bescheiden saelic wip.

45 Swer verschulden wfbes minne sol,

der muosr ringen nfich ir hulden

mit vil dingen tugende vol.

Swer mit sinne valsch kan iieben

als ein dieplich n&chgebur,

50 Der wil minne so betriieben

da^ ir lieplich Ion wirt sur.

Wan sol zwischen minne mit genuht

18 spilnder C. 20 mir ungemiiete Wackem.: min gemuete C.

34-64 = 53—56 C. Hagen 2, 322K Wackcrn. 766, 20. m. Aus-

gabe S. 373.
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284 LXIX. Meister Kuonrat von Wflrzeburc.

triuwe in glanzer state mischen:

da2; birt ganzer fro'iden fruht.

55 Jarlanc wil diu linde von winde sich velwen,

diu sich vor dem walde ze balde kan selwen.

trilren flf der heide mit leide man iiebet:

sus hftt mir diu minne* die sinne betruebet.

Mich hftnt sende wunden gebunden ze sorgen:

80 die muo^ ich von schulden na dulden verborgen.

diu mit spilnden ougen vil tougen mich seret,

diu hftt min leit niuwe mit riuwe gemeret.

Gnftde, frouwe reine, du meine mich armen!

1ft dich minen smerzen von herzen erbarmen!

65 mfn gemiiete enbinde geswinde von leide!

Hz, der minne fiure din stiure mich scheide!

Zwelf schftcher zeines tiirsen htis in einem walde kamen:

der fra^ er einlif sunder wer, die schiere ein ende namen.

sit begunde er rftmen

70 da^ se alle wiirden gar verzert.

D6 werte sich der zwelfte und wolte alsam ein helt gebftren.

&6 sprach der ttirse 'du enmaht nu keiner wer gevftren:

d6 din zwelve wftren,

&6 soltest du dich hftn gewert!'

75 Dir gelichet ein geslehte da^ ein herre stoeren wil;

da^ enlft^e sich niht vil

besunder underziicken

:

ez,- wer sich mit ein ander sin, swenn er^ beginne driicken.

wil e^ sich einzelingen under sine ftie^e smiicken,

80 s6 wirt e^ in stiicken

ze jungest gar von im verhert.

65—66 = 75—77 C. Hagen 2, 326b. w. Ausgabe S. 382. 55 vo

C: vom Hagen. 59 wunde C. 63 Genade C,

67 = 100 C. Hagen 2, 331b. Bodm. 2, 205a. m. Ausgabe S. 393.

DenseJben Stoff behandeU ein Beispiel des Strickers, bei Wackernagel, Lest-

buch 619, 10. Es scheint Konrad vorgelegen zu haben: einzelne Ausdrucke

erinnern daran turste C. 70 dasse alle wurdent C. 72 turste C. 73.

74 dd du selbe zwelfte wsere, hetet ir iuch d& gewert, sd mOhtest du

dich han ernert Strieker 621, 11. 75 vieUeicht diu gelich ist? dem
tiirsen tuot geliche ein iibel herre riche. der ein geslehte vertriben wil

Strieker 621, 16.
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LXX. Boppe. 285

Der Missener hat sanges hort in sines herzen schrine:

sin don ob alien re^en doenen vert in eren schine,

dk mit er bi Kine

85 die singer leit in sin getwanc.

In fuorten tiber^ lebermer der wilden grifen zw£ne,

dk l£rte in under wegen doene singen ein syrSne:

lebte noch Elene

von Kriechen, si seit im ir danc

90 Dur sin adelliche^ doenen da^ da klinget hdh enbor.

er get an der wirde vor

smaragden und saphiren.

er doenet vor uns alien sam diu nahtegal vor giren;

wan sol ze sinem sange fif einem messetage viren.

95 'alsus kan ich liren',

sprach einer der von Eggen sane.

LXX. Boppe.

Ob al der werlte gar gewaltic ware ein man
und ob sin sin durchsunne da^ nie sin dursan,

und ob er wunder waere ttbr elliu wander;

Ob in gelUcke trtiege unz an der himel stein

5 und ob er ktinde brtleven wi^en unde zeln

des meres grie^, die sternen gar besunder:

Ob sin kraft eine tusent risen

manliche mohte ervellen unde twingen,

ob h6he berge und velse risen

10 dur sin gebot und ob er mohte bringen

swa^ wa^er luft viur erde weben,

swa^ wont von grunde unz an den tr6n der sunnen,

ob im ze renter e gegeben

nach wunsche ware ein wib in eren wunnen,

15 kiusch unde reine, wol gezogen, der schoene ein tibergulde,

82 = 111 C. Hagen 2, 334b. Wackern. 760, 20 m. Ausgabe S. 398.

83 rSsen C. 94 einen C.

1 = 1 C. Hagen 2, 377*. Bodm. 2, 230b. 2 so J: darh sinde C.

3 uber C. 6 mers C. 8 rnanlih C. 11 weben /: birt C.
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286 LXXI. Der wilde Alexander.

und ob er mit ir leben gar

solt tfisent jkr:

wa^ wsere e^ danne und ob er niht erwurbe gates hnlde?

Ob in viinf landen tiz, erwiinschet wsere ein helt,

20 des libes schoene, in ganzen tugenden u^ erwelt,

getriuwe, milte, state in sinen worten;

Er ktlnde sehriben lesen tihten seiten spil,

birsen jagen schirmen schie^en zuo dem zil

und wsere er guot in wafen zallen orten:

25 Kiinde er mit behendikeit

diu swarzan buoch, ouch kunst der gr&macien,

und wsere in sinnen wol bereit

ze doenen singen alle stampenien

und wurfe er den bliden stein

90 wol zwelf schuoch lane vor alien sinen sellen,

d& mite er queeme des enein

da^ er einn wilden beren kiinde vellen,

und alle vrouwen teilten im ir gruo^ ze h6hem dinge,

hset er der siben kiinste hort,

35 wis unde wort,

da^ war vil gar an im verlorn und haete er niht pfenninge.

LXXI. Der wilde Alexander.

Min trdrecliche^ klagen

ist da^ da^ mich versneit

minne, owe\f

16. 17 80 J: mit ir aolte leben gar tusent iar C.

19 — m. Hagen 2, 382 a. Auch in der Kolmarer Handschnft 545 c

(S. 56). 21 triuwe m. 28 ze fehit m. stemphanien: ich Kobe die gewokn-

Uche Form gesetzt. Vgl Teichner (Karajan) S. 37. 69. Keller, aUdeutsche

•Gedichte U, 1. 31 dar m. in ein m. 32 einen m. 34 hete m. 35 und

wis m. 36 und Hagen: fehit m\ vgl. 18.

1-144 — 412 c a Hagen 2, 364*. 1—20. Die bdden erden Ab-

sdtze rind die einzigen, die einem regelrechten Baue, au8 twei HdlfUn be-

8tehend, mderstreben. Zwei gleiche Theile wurden bUden 1—3, 4—6, und

wiedemm 13—16, 17—20: die daewischen Uegendcn Zeilen 7—12 sind

keiner Theilung fahig. 2 da$ da^ J: da^ C.
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LXXI. Der wilde Alexander. 887

sol aber ich nu tragen

5 diz grd^e herzeleit

iemer m6
da^ an mir begat

der minne rat?

Nein ich wil mich vil

10 wol balde entladen

von disem schaden.

die n6t der t6t

e von mir jage

e da^ ich trage

15 alle tage

min leit als unendelich.

rent als ein swan

der wi^en kan

da^ in an

20 kumt sin tdt, dem singe ich glich.

Ach miner wtinne ein bernder rebe,

nimt ieman wunder wes ich lebe?

ja min stsetiu zuoversiht

troestet mich und anders niht.

25 Ach Minne, du h&st mir gegeben

nach liebem wine ein strenge^ leben:

sol ich an die frouwen min

doch din schiltgeverte sin?

Er mac wol von noeten sagen,

^0 der den schilt muo^ eine tragen:

so ist da^ not iiber n6t,

Wirt getragen gen im der schilt;

ob si scheiden ungespilt,

ach da^ ist ein lebender t6t.

35 Nu l&t si zesamene komen:

lihte wirt ein spil genomen

da^ froid iiber froide birt.

Ow£, so* tuot in dar n&ch

10 balde fehU C: erganet aus J und W (Wiener Ha.), die aber

abweicken. 17 vjL Albrecht von Hcdberstadt S. CXX. OCUX. 21

ein J: fehU C. 25-28 in C nach 44. 27 ane C. 32 gegen C. 33 at

W: si aich CJ.
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288 LXXL Der wilde Alexander

aber ein lange^ truren sch&ch,

40 swenne urloup genomen wirt.

Minne ist ir geselle

:

swer ir dienen welle,

hiute stie^e, morgen sfa:

leit ist liebes nachgebftr.

45 Swer eht ie gespilte

under minnen schilte,

der leit ttbel -unde guot,

als noch minne gernder tuot.

Uns zalten die alten

60 von der senden n6t,

wie sich maniger b6t

in den grimmen t6t,

swenn diu minne in tiberwant.

Nu l£re mich, here

55 minne, wie da^ ich

dinen scbilt und dich

wol und minneclicb

dinen friunden tuo bekant.

Nu hera her

60 swer des ger

da^ er werde ein dienestman

werder minne tif hdhen 16n:

Den la^e icb hie

wi^^en wie

65 waene gab und geben kan

minne ir zeicben und ir don.

Nu nemet war, diz ist der scbilt

dar under manger bat gespilt:

uf r6tem velde ein nacket kint,

70 da^ ist gekrcenet und ist Mint;

44 so J: lieb iat leides C. 47 leit JW: lide C. 48 aU noch

minnen gernde (minne gerne J) tuot JW: alee noh Heb nab leide tuot C.

53 swenne in diu minne Hs: der Vers muss auftaktios sein, darnach ware

eu lesen diu minn, was in dkz, kint 135 Analogic fdnde. 65—58 so JW:
minne wiltu da^ ich dich vn dinen schilt gar wunneklich dinem frunde

t. b. C. 60 wer C. 61 dienstman C. 66 wame] wen W. er J. fthU C.

66 d6n ist das Feldgeschrei. 67 nemen C. 69 nakent C.
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LXXI. Der wilde Alexander.

von golde ein straie in einer hant

und in der andern ist ein brant.

Daz, kint hat iif den rant gespenget

zw£ne flflge nach snellem fluge.

75 Der schilt ist Hz, und Hz, gesprenget

an dem zeichn und an dem zuge.

Habt ir vernomen wie flir si komen

din wort und ir m&terje gar?

Schilt unde kint das; ist ein wint:

80 nu nemet ouch der gldsen wart

Wecke Af, minne, spashe shine,

tuo din reht dur da^ din her

Dich erkenne: schiu^ und brenne,

und sich wer sich din erwer.

85 Fur war s6 kumt Ain6r geflogwi,

der bringet vakeln unde bogen:

sin straie vert dur ganze want,

dar n&ch s6 wirfet er den brant:

so kumt ein fiur und ein gelust

90 bald under minne gernde brust.

Swa^ der beg&t od swa^ er tribet,

das; ist alle^ kintlich spil,

Durch d&z, man in so kintlich schribet:

er hat kindescher tticke vil.

» Die kr6ne er treit mit werdekeit

der mangen kiinic betwungen h&t.

A wicha* wich! wie stare wie rich

er fiberkumt das; er best&t!

Ir suit schouwen lieplich frouwen

100 und lat iuch her wider sehen.

Kumt al stille zwein ein wille,

ach s6 ist sin schu^ geschehen.

Sch6ne, minne, schone,

tobe niht mit der krone

!

105 du bist in ir lande :

74 fluge C: flftgel iehreibt Hagen nach JW, dock vgl mhd. Wdr-

terb. 3, 344* tmd Melermg, Anm. zu 9281. 80 ouch JW: fehU C. 91

beget oder C: die Bermt zeigen nnr die Form mit ft. 93 schribet, be-

schreibt oder 'zeichneV? Hildebrand. 101 ein ein C.

Bart i oh, Deutsche Llederdiohter. 4. Anfiage. 19
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290 LXXI. Der wilde Alexander.

tobe niht mit dem brande!

du h&st ntl ze male

zwei mit einer strale

Gwunt in dime stricke

110 von ir ougen blicke.

sw& brnst kumt ze brtiste,

da schmt von geltiste

din fiur an die strafe

and brennest &ne ma^e.

115 Ich muosr eht dine blintheit klagen,

9wa man siht eineh swachen zagen

h6her minne solt bejagen.

Blint unde bl6s; was ie din spil:

das; merke swer da^ merken wil.

120 spreche ich me>, das; w»r ze vil.

Wtinschen und gedenken

ist din gevider,

das; kanst du gelenken

h6h unde nider.

125 wer mohte dir entwenken?

du fliugest her, du fliugest wider.

Dmen schilt 1& schouwen,

sin velt ist r6t,

als man dur die frouwen

130 kumt in die n6t,

d&z, einer lit verhouwen,

der ander lidet Snellen tdt.

Swer dinn schilt wil iieben,

den sol niht betrlieben,

135 ob in das; kint mit der kr6ne

twinge da^ er volge schone

dem d6ne

den uns P&ris tiber s6

Br&hte von den Kriechen

109 Gewunt C; vgl gwunnen 141. 112 schinet C. 114 der AuftaJd

schwindet, wenn man uber den Ver88cMuss Jrinuber elidiert. 131 da^ JW:

fehU a 133 dinen C. 134 den W: der CJ: wenn CJ recht haben. da*
reitnte der Didder uoben : truoben und cs ist zu lesen der sol niht en-

truoben, 'nicht traurig sein.
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LXXI. Der wilde Alexander. 291

140 an die minnesiechen.

d6 die Kriechen gwunnen Troie,

swer da truoc der minnen boie,

des groie

was niht danne ach unde we!

145 Hie bevor d6 wir kint waren

und diu zit was in den jaren

da^ wir liefen (If die wisen,

von jenen wider her ze disen;

d& wir under stunden

150 viol funden,

dA siht man nu rinder bisen.

Icb gedenk wol da^ wir sa^en

in den bluomen unde ma^en

welch diu schoenest mShte sin.

155 do schein unser kintlich schin

mit dem niuwen kranze

zuo dem tanze.

alsus g&t diu zit von hin.

Seht d6 lief wir ertber suochen

160 von der tannen zuo der buochen

tiber stoc und tiber stein

der wile da^ diu sunne schein.

dd rief ein waltwtser

durch diu riser

165 (wol dan, kinder, und gat hem.'

Wir enpfiengen alle masen

gester d6 wir ertber l&sen:

da^ was uns ein kintlich spil.

dd erhdrte wir sd vil

170 unsern hirte rtiefen

141 gewunnen Has.

146-193 = 30—36 /. Eagen 3, 30 b. WackernageP 695. bevorn

/: diese Form durfte bet einem Dichter, bet dem alies auf Oberdeutschland

hinweist, nicht beibehalten werden. kinder /. 147. 148. 151 wesen : desen

:

besen /. 148 wider her Wackern.: her wider /. 152 gedenke /. 154

wellich die schoneste J. 158 get J. dis tzil hat Myller. 159 liefe wir

ertberen J. 165 get J. 167 geetern /. ertberen / 170 onsen hirten /.

19*
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298 LXXII. H6r Kuonr&t der 8©heake yob Landegge.

unde wtiefen

'kinder, hie g&t slangen vil.'

Ez, gienc ein kint in dem krute :

da^ erschrac und rief vil Kite

175 kinder, hie lief ein slang in,

der beiz, unser pherdelin

:

da^ ne heilet nimmer.

er mile 7, immer

suren unde unseelic sin!'

180 4Wol dan, g&t hin u^ dem walde!

unde enilet ir niht balde,

iu geschieht als icb iu sage :

erwerbet ir niht bi d9m tage

da^ ir den wait rftmet,

185 ir versdmet

iuch und wirt iur vreuden klage.

Wi7,j;et ir daz, viinf juncvrauwen

sich versumten in den ouwen

unz der kttnc den sal besloz, ?

190 ir klag und ir schade was gro7,

,

wande die stocwarten

von in zarten,

da^ si stuonden kleider blo^.'

LXXII. Her Kuonrat der Schenke voi Landeggfc*

Nu h&t sich diu zit verk^ret,

daz, vil manigem sorge meret:

wait und ouwe die sint val,

D& bi anger und diu heide,

5 die man sach in liehtem kleide
,

in den landen iiber al.

DA bi klase ich vo^ellin ;
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LXXIL Her Enoarat der Scheak* tod Li»df*re* t8B

in des blfienden meien schoene:

10 seht din inner,en truric sin.

Swie der winter uns wil twingea,

doch wil ich der Heber singen,

der min herze nie vergar,:

Dast ein wip in wibes giiete,

15 diust sd guot fur ungemiiete

da^ nie niht gefroite bar,

Mich vil senden dan si tuot.

swenne ich denke da^ din reine

mich in herzen liepiich meine,

20 d6st fur alle sorge guot.

Frowe Minne, ich wil dir danken

iemer mere, an alle^ wanken,

durch s6 froidertchen vunt,

Da^ du mir ze frowen funde

25 der ich min ze dienste ie gunde,

diu lit an mins herzen grunt.

Minne, tuo s6 wol an mir,

hilf und twine der reinen sinne,

da^ si mich als ich si minne:

30 sich, sd wirt gedienet dir.

Diu vil siie^e, diu vil reine,

diu vil Hebe, valsches eine,

der ich iemer dienen wil,

Diu ist mimieclichen schoene;

35 maniger tugende ich si kroene,

der gewan nie wip s6 vil:

sd ist ir geb&ren guot,

si ist stsete,

si ist fri vor missetsete.

40 si ist mit zlihten wol gemuot.

Kunde ich minneclichen singen,

da^ miiest ir ze lobe erklingen,

wan sist schoene und wol gestalt.

Der vil stie^en der ich diene

45 singe ich disen sane vor Wiene,

15 du ist C. 17 dance C. 18 swanne C. 26 der Bativ grunt ist trie

pfet 142. 28 unde C. 41 konde C. 42 muoat C.
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294 LXXII. H6r Kuonr&t der Schenke von Landegge.

d& der klinic lit mit gewalt;

Der bedenkt des riches n6t.

s6 gedenke ich n&ch dem gruo^e

den s6 minneclichen suo^e

50 git ir mtindel r6senr6t.

Junge und aide,

frflit iuch gegen des meien zit,

wan e^ gruonet in dem walde;

seht, wie schdne er lit:

55 Sost diu heide

sumerlichen wol bekleit;

diu hftt bluomen uf ir kleide,

der ist si gemeit.

tJf dem rise

60 dcenent wol ze prise

vogellin ir schal:

siie^e wise

singet nahtegal.

Swen die rifen

65 twungen und dar zuo der sn£,

der sol nil ze froiden grifen,

sit man sibt den kl£:

Sost min wunne

gar ein reine saelic wip;

70 mich fr6it weder loup noch sunne

niht wan eine ir lip.

Diech da* meine,

dest diu sue^e reine,

min gelUckes vunt

75 si aleine

:

r6t ist ir der munt.

Diech da meine

liep vor allem liebe mir,

diu ist alles wandels eine:

47 bedenket C: die Kurzung ist nicht starker cds gebrist (: ist)

74 C. verswint (: sint) 82 C.

61 -102 = 44—47 C Hagen 1, 356*. Bodm. 1, 199b. SM. XXI,

10. 64 schon C. 71 ein C. 72 die ich C. 74 mir gelukeB C 77 Die

ich C. 78 alle C.
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LXXII H6r Kuonrat der Schenke von Landegge. 295

80 e^ lit lop an ir.

Swen si minnet,

der wirt liebes wol gewert,

ob er rehte sich versinnet

aid er liebes gert.

85 Siie^iu Minne,

Minne, ineistermne,

Minne, icb meine dich,

twing ir sinne

da^ si meine mich.

90 Frowe schoBne,

frowe, an der min frSide lit,

frowe, diech mit lobe kroene,

hilf, 6st an der zit.

Trflt mins herzen,

9o liebe^ Hep, ich meine dicb,

siie^iu, wende minen smerzen,

trost, nu troeste mich.

Frowe, ich mnote

des in minem mnote

100 da^ min gernder muot

dich niht muote:

sost min wille guot.

Mich muo^ wunder han

wie^ sich stelle bi dem Rine,

103 umb den Bodemsd,

ob der sumer sich da zer.

Francrich hAt den pl&n

den man siht in triiebem schine:

rifen tuont in w6
110 bi der S6ne und bi dem mer.

Dise selben ndt hints ouch bi Aene,

da ist ir frSide kranc.

89 minne C. 92 die ich C. 96 suesse C.

103-143 = 68-60 C. Hagen 1, 357b. Bodm. 1, 200b. SM XXI,

13. 104 wie ea C. 105 bode se* C. 107 het C. 109 rife C. in mit

Bezug auf die in Frankreich gedachten Bewohner. 110 Sene C: Walther

sprach Seine 31, 13. Ill ene C: nach Hagen 3, 644b ist Aisne gemeint
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296 hXXIII. Der ichnolmeister von E^elingen.

wunne and vogelsanc

ist in Swaben, des ich wsene:

115 dar so jamert mich

nach der schoenen minneclich.

Lieb and alle^ guot

wtinsche ich ir die ich da meine,

onde nige aldar

120 einer wile tusentstant.

Ich han mfnen muot

gar vereinet an si eine:

swa^ ich lande ervar,

mir wart nie s6 liebes kunt.

125 Diu vil siie^e reine wandels frie

zieret Swabenlant:

Hanegowe Brabant,

Flandern Francrich Picardle

hat sd schoenes niht

130 noch s6 lieplich angesiht.

Swer erkennen wil

froide und wernde^ hdhgemtiete,

dem gib ich den rat

der fur truren sanfte tuot:

185 Rehter froiden spil

ist ein wip in wtbes giiete

diu ir wfpheit hat

wlplich mit ir zuht behuot;

Die sol er mit ganzen triuwen minnen,

140 als ich tuon ein wip

der herz unde lip

kan uf wibes lop sd sinnen

da^s Ht, Sren pfat

niemer kumt noch nie getrat.

LXXIH. Der schnolmeister yon E^elingen.

Wol ab, der ktinic der git in niht;

wol ab, er lat iuch b! im vre^en, habt ir iht:

113 wiine C. 125 vrye C. 133 gibe C. 135 frflider C. 141 herze C.

143 dc C.

1=60. Hagen 2, 138». Bodm. 2, 93b. Vgl den dhnUchen Spntck

LXVIII, 16 und meine MeitsterUeder Nr. 134. uoh C. 2 hant C.
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LXXTTT. Der schuolmeister yon E^elingen. 297

wol ab, sin hervart wirt ein wiht;

wol ab, swa^ er gehei^et, dast ein speL

5 Wol ab, ern ruochet wie^ erg6;

wol ab, er gsebe e^ sinen kinden 6;

wol ab, si dorften dannoch me*;

wol ab, si warn an guote gar ze hel.

Wol ab, sin kiinne da^ ist arn;

10 wol ab, da^ wiler an uns ersparn.

wol ab, e sin geslehte erkrliphet wirt,

wol ab, s6 sin wir gar verirt:

wol ab, so wirt dem brater harte kleine.

Walt hat sich mit kleiden sch6ne gegestet,

15 er hat tif gesetzet mangen stolzen kranz.

Hi, wie dem diu heide widerglestet!

diu hat an geleit ir schoene wunderswanz.

Da bi hcert man das; geviigel ui schellen,

sam siii harpfen wellen:

30 da ze velde ist wildiu froide rebte ganz.

Ich mag wol von wilden froiden singen:

leider, mir wil alliu froide wilde sin.

Yogelsanc kan mir niht froide bringen,

mich froit weder loup noch gras noch bluomen schin.

25 Schellic hase in walde und (If gevilde

wart nie gar s6 wilde

als min froide ist: ouwe\ Hep, diu schulde ist din.

Trfit, da kuppelst alle mine sinne:

liep, nust dir doch bendic aller min gedanc.

30 Tuo mir froide bendic, triuterinne

:

3 ein niht C. 5 enruochet wie es ini erge C. 7 bedorften C.

8 waren C. 10 wil er an una C. 12 gar fehU C. 13 hart harte kleine

(Bodm. harte harte kleinen) C. Der Dichter liebt es, den ScMussreim mit

einem versteckten zu bindcn. So in C 7 den Beim vil mit dem Inreim

spil v. 8, in C 8 min mit der ersten SiWe des Abgesanges. So ist vieU

Uicht hier dunne statt kleine zu schreiben und auf kiinne 9 gereimt. Dann
Mess es tcoM der brfite harte dfinne, vgl. Walther 130.

14—34= 11—13 C. Hagen 2, 139a. Bodm. 2, 94b. 19 vielkicht

sam diu harpfen wellen. 20 wilde C. ganze C. 22 alle C. 25 Noch-

afimung von Parzival I, 19. 28 du kuppelst C. 29 nu ist C. gedanke
C. 30 trutarinne C.
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298 LXXIV. Stie^kint der jude von Trimberc.

dar zuo hcert niht kuppel wan din ermel blanc.

Triitej; trdt, min liebe^ liep £n ende,

mir zimt kein gebende

ganzer froide wan din werder umbevane.

LXXIV. Siiez;kint der jnde yon Trimberc.

Wahebtif und Nihtenvint

tuot mir vil dicke leide:

her Bigen6t von Darbi&n

der ist mir vil gevaere.

5 Des weinent dicke miniu kint,

bees ist ir snabelweide:

er hit si selten sat get&n

bii; iif die froiden bsere.

In minem htis ber Diinnehabe

10 mir schaffet ungerate,

er ist zer welt ein miielich knabe:

ir milten, belfent mir des bcesewihtes abe,

er swechet micb an spise und oucb an waete.

Icb var tif der tdren vart

15 mit miner ktinste zw&re,

daj; mir die berren niht went geben,

des ich ir hof wil vliehen

Und wil mir einen langen bart

l&n wabsen griser hdre:

20 icb wil in alter juden leben

micb hinnan fur wert zieben.

Min mantel der sol wesen lane,

tief unter einem huote,

d^mueteclich sol sin min ganc,

25 und selten me gesingen bovelicben sane,

sit micb die berren scheident von ir guote.

31 hort C. 32 an] ein C. 34 ganze C.

1—26= 10—11 C. Hagen 2, 259b. Bodm. 2, 178b. Vgl Wacker-

nagel in Pfciffers Germania 5, 291. 3 darbion C. 8 frflidenbere C.

Wackernagel wan ofte frdiden tare. 9 haben, aus hagen gebessert, C.

10 schaffet mir C. 16 vielleicht sit mir. 17 das ich C. 19 haren C.

20 dass der Dichber ein Jude war, kdnnte m&glicherweise erst aus dieser

Stelle gefolgert sein. WahrscheinUc7ier ist nach der Namengebimg indess,

doss er wirkUch Jude war. 26 scheiden C.
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LXXV. Der von Trdstberc. 299

LXXV. Der yon Trostberc.

Ob in einem walde ein linde

triiege r6sen liehtgevar,

Der schoen unde ir siie^en winde

zierten al den wait vil gar:

5 Keht alsame diu frowe min

h&t die tugent, der wtbes name

muo^ vil h6he g§ret sin.

S6 si ir ougen n&ch ir grtie^en

gegen mir wendet dur ir zuht,

10 S6 siuft ich n&ch der vil sue ^en

reinen minneclichen fruht;

Wan got hdt an si geleit

gar der sselden wunsches r&t

und wipliche werdekeit.

15 Ich clag uf die saelderichen

din mich twinget alle stunt,

Ich klag tif die minneclichen,

ir wol st&nden r6ten munt.

Sost mm klage, ir schcene an sehen

20 git mir j&mer alle tage,

d& von mir mac we4

geschehen.

Willekomen si nns der meie,

er bringt manger hande bluot,

bluomen und maniger leie

25 des der winter niht entuot.

S6 froit sich alle 2; dsn, dir ist

gegen der schoenen sumerwunne

wan da^ frtiide an mir gebrist.

Frowe, getorste ich nil genenden,

30 s6 klagt ich dir mine not.

1—21 = 1-3 C. Hagen 2, 71*. Bodm. 2, 5lb. SM. XXV, 1. 3

schcene C. 6 tugende C. 10 siifte C. 13 wunsche C. 17 der C. 19

schone C.

22-56= 19—23 C. Hagen 2, 72b. Bodm. 2, 53a. SM. XXV, 6.

Ebenso beginnt ein Lied Neifens 31, 27 Haupt. 23 bringet C. 24 Bluomen

maniger hande leiie C, ware uribedenktich, wenn nicht hande in der vori-

gen Zette stiinde und die Nachahmung Neifens ersichtHch ware. 30 klegte C.
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800 LXXVI. Her Steimar.

'Herre, kunde ich n6t erwenden,

s6 want ich vil manigen t6t.'

Juncfrowe, ir toBtent minen lip.

*d& ftir s6 biate ich mm unschulde,'

35 sprach da^ minnecliche wip.

Nu sprich an, minnecliche guote,

dur din rdtez, miindelin,

Wes ist dir gegen mir ze muote,

miner sinne ein rouberln?

40 Si sprach *wie meint ir^? aid dor wa^

bin ich diu iuch der sinne roubet?

we* war umbe t»te ich da^?

Ir man, ir weilent dne wis^en

frowen in dem herzen tragen.

45 Ob ir iuch hant an eine gefli^en,

der suit ir^ mit ztihten sagen:

Sd mugt ir schiere hdn vernomen

ob iuwer biten aid iuwer fl£hen

iu iemer sol ze tr6ste komen.'

50 Frowe, ich wil, n&ch dinem rite,

vahen an dir selben an.

Hab ich gestimet mich ze spate,

des ich dich mit dienste man,

S6 hilf mir, liebiu frowe min.

55 stirb ich in disen ungenaden,

frowe, sost diu schulde din.

LXXVI. Her Steimar.

Sit si mir niht lonen wil

der ich ban gesungen vil,

seht s6 wil ich prfsen

31 konde C. der Dichter reimt kunde (cory.): munde 8 C. 32 wante C.

33 tcetent C: doss der Dichter nicht nt sagte, scheini aus 40 hervorsu-

gehen. [In SM. schreibt aber Bartsch troestent und 43 wellent.l 40

meinet C. 48 bitten C. 53 des wil ich mit dienste man C: man fur

manen hat nichts AehnUclies bei dem Dichter.

1—60 = 1-6 a Hagen 2, 164*. Bodm. 2, 106*. Wackem. 741,

19. SM. XIX, 1.
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LXXVL Her Steimar. 301

Den der mir tuot sorgen rAt,

5 herbest der des meien w&t

vellet von den risen.

Ich wei^ wol, e^ ist ein alte^ miare

da^ ein arme^ minnerlin ist rehte ein martewere.

sent, zuo den was ich geweten:

10 w&fen! die wil ich l&n und wil in^ luoder treten.

Herbest, underwint dich min,

wan ich wil din heifer sfn

gegen dem glanxen meien.

Durh dich mide ich sende not.

15 sit dir Gebewfn ist t6t,

nim mich tumben leien

Vtir in zeime steeten ingesinde.

4Steima>, sich da^ wil ich tuon, swenn ich nn baa; bevinde,

ob dn mich kanst gebrtieven wol.'

20 w&fen! ich singe da^ wir alle werden vol.

Herbest, nu hoer an min leben.

wirt, dn solt uns vische geben

m6 dan zehen hande,

Gense htiener vogel swfn,

25 dermel pf&wen sunt d& sin,

win von welschem lande.

Des gib uns vil und hei^ uns schtt^el schochen:

kopfe und schii^el wirt von mir unz an den grunt erlochen.

wirt, du 1A din sorgen sin:

30 wAfen! joch muo^ ein riuwio herze troasten win.

Swa^ du uns gist, da^ wtirze uns wol

baz, dan man ze m&^e sol,

da^ in uns werde ein hitze

Da^ gegen dem trunke gauge ein dunst,

35 alse rouch von einer brunst,

und da^ der man erswitze,

D&z, er wsene da^ er vaste lecke.

schaffe da^ der munt uns als ein apote*ke smecke.

erstumme ich ron des wines kraft,

40 w&fen ! s6 giu^ m mich, wirt, durh geselleschaft.

8 reht ein martere C. 16 leigen C. 23 danne C. 24 huur C.

36 ais C.
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302 LXXVI. Her Steimar.

Wirt, durh mich ein strafe g&t:

dar (If schaffe uns alien r&t,

manger hande spise.

Wines der wol tribe ein rat

45 hoeret Hf der strafe pfat.

minen slunt ich prise:

Mich wtirget niht ein grd^iu gans so ichs slinde.

herbest, trdtgeselle min, noch nim mich zingesinde.

min sele tif eime rippe stilt,

50 wAfen! diu von dem wine drtif gehllppet h&t.

Sumerzit, ich frowe mich din

da^ ich mac beschouwen

Eine siie^e selderin,

mines herzen frouwen.

55 Eine dime diu nach krflte

g&t, die han ich zeinem trute

mir erkorn:

ich bin ir ze dienst erborn.

wart nmbe dich,

60 swer verholne minne, der hiiete sich.

Si was mir den winter lane

ror versperret leider:

Nu nimt si df die heide ir ganc,

in des meien kleider,

65 D& si bluomen zeinem kranze

brichet, den si zuo dem tanze

tragen wil:

dA gek6se ich mit ir vil.

wart umbe dich,

70 swer verholne minne, der hiiete sich.

Ich frou mich der lieben stunt

so si g&t zem garten

Und ir r6ser6ter munt

mich ir hei^et warten:

50 daruf C. RUdebrand schldgt vor vor dem wine, um vor dem

Weine zu fluchten-, aber dieser Sinn kann auch in von Uegen.

51_1(X) = 24-28 C. Hagen 2, 156*. Bodm. 2, 107*. SM. XIX, 7.

Eine geistHche Umdichtung dieses sehr weltlichen Liedes sieh unter den

namenlo8en Liedern 641—670. 54 frouwe C. 71 frowe C.
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LXXVI. HSr Steiniar. 303

75 S6 wirt h6he mir ze muote,

wan sist ti^ ir muoter huote

danne wol,

vor der ich mich hiieten sol.

wart umbe dich,

80 swer verholne minne, der Mete sich.

Sit da^ ich mich hiieten sol

vor ir muoter l&ge,

Herzeliep, du tuo sd wol,

balde e^ mit mir w&ge.

85 Brich den truz und al die huote,

wan mir ist des wol ze muote,

sol ich leben,

dir si lib und guot gegeben.

wart umbe dich,

90 swer verholne minne, der htiete sich.

Steimar, hoehe dinen muot:

wirt dir diu vil h§re,

Sist sd hiibesch und s6 guot,

du hast ir iemer 6re,

95 Du bist an dem besten teile

der zer werlte froide heile

hoeren sol:

des wirstu gewert da wol.

warte umbe dich,

100 swer verholne minne, der htiete sich.

Ein kneht der lac verborgen,

bi einer dime er slief

Unz Af den liehten morgen:

der hirte liite rief

105 'Wol fif, laj; u^ die hert!'

des erschrac diu dime und ir geselle wert.

76 si ist C. 87 and sol C: und kdnnte mit dem Schlusse des vori-

gen Verses vcrschleifl werden: sieh m XXV, 259. LXXI, 114. 91—100

feast Hagen als Rede einer stoeiten Person. 92 mir C. 93 Si ist C. 94

die einzige jambische Zeile, denn 63 ist si uf zu verscTUeifen. Viclleicht du

hast ir ie ere.

101— 118 = 29—31 C. Hagen 2, 157a. Bodm. 2, 107b. SM. XIX,

8. 106 ich habe eine Casur nach der dritten Hebung angenommen, wenn
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304 LXXVI. Her Steiraar.

Da^ stroii da^ muost er rflmen

und von der lieben varn.

Er torste sich niht sflmen,

no er nam si an den am.

da^ hoi da5 ob im lac

da^ ersach diii reine fif fliegen in den tac.

D& von si muoste erlachen,

ir sigen diu ongen zuo.

H5 S6 suo^e kunde er machen

in deme morgen fruo

Mit ir daj; bettespil;

wer sach An geraste ie froiden m& sd vil!

Nu ist der •sumer hin gescheiden,

120 wan siht sich den wait engesten,

loup von den esten riset df die heiden:

dien leiden rifen bin ich gram

und der winterzit alsam.

sumer sumer stie^e,

125 schdn ich geleben mtie^e,

deich manic vogeilm griie^e!

Der ich hau da her gesungen,

diust ein kluoge dienerinne:

n&ch irre minne han ich vil gerimgen.

ISO gelungen ist mir niht an ir,

wan si wolte guot von mir.

sumer sumer siie^e,

als rich ich werden mtie^e

da^ ich beschuohe ir fiie^e

!

135 S6 wser, mfn singen wol behalten,

auch uber dieseJbe Mnuber eUdiert werden durfte, weil (Re epische Verszeile

in diesem volksthumUchcn Lkde nachgebildet ist. 110 arn; ebenso kam : an

& C. 112 da* 0. m dem €.

119-142 = 60-52 C. Hagen 2, 169b. Bodm. 2, 10S». SM. XIX,

114. 119 von kronen C. sumer sinsilbig m lesen wnd von hinne jk

8threibm ist nicM gatatiet, weil Steimar turner als Jdingemde Cdsmr brawekt

IS C. 120 siht sich Hagen: siht siht C. 126 das ich a 128 && mi C.

129 ir minne C: ich habe irre geschrieben, weil der Dickter sagt rrm

bant HB C, uwd weil disss Zdle immer Auftakt hat 134 beschnehe C.

13a gar wol C. war verkQrzt wie C 20, schier C 20, wmd tm Reime gem
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LXXVII. Der Kanzeler. 905

dar zuo naeme mich diu kluoge

diu n&ch dem pfluoge muo^ sd drcke erkalten,

schalten den wagen so er gestat:

des meiers hof si gar begat.

140 sumer sumer stie^e,

vtir winter ich dich grtie^e:

ich schuohe ir niht der fiie^e.

LXXVU. Der Karaeler.

Mane herre mich cfes frflget

dur wa^ der gernden sf s6 vil.

ob in des niht betraget,

dem wil ich tinten ob ich^ kan,

6 wie^ umb cfie gernden si.

Ein gemder man der triuget,

der ander kan wof rabelspil,

der dritte hovelraget,

der vierde ist gar ein gtrmpehnan,

10 der vtinfte ist smne vri;

Sd ist der sehste spottes vol,

der sibende kleider koufet,

der ahte vederffset wol,

der niunde umb g&be foufet,

15 der zehende hat era dime,

ein wib, ein tonter unbehuot:

den gebent ninwe and vhrne

die herren durh rr tcersehen mttot,

si gebent durch kanst niht gaot.

C 12, kern C 16, strai C 19. in der Casur solt C 18, 138 dieae Zeiie

konnte gegen den Inreim sprechen, dm Eagen mit Becht angenommen hat,

vjdhrend er den zweUen nicht beachtet. Man muss hier sprechen schaltenn

wagen oder besser schalten mit schwebender Betonung lesen. 142 schuehe

C. fue^e] suesse C.

1 = 14 C. Baffin 2, 390*. Bodm, 2, 240». Manig C. 4 betiuten

€. oder wil ich ist ehtsiUng m lesen. Vgi. LXI1, 2. 5 wie esfJ. 7

zavel C. 8 hofe C. K) sinnen C. 13 ahtode C. 14 umbe C. 18 die

Bodmer: de C.

Bartsih, Deutache Liederdiobter. 4.Auflage. 20

Digitized byLiOOQ IC



306 LXXVII. Der Kanzeler.

20 Mich fraget manic edel raan

'her Kanzeler, ir kiindet mir,

man seit ir kunnet ktinste vil:

wa^ tuot iuch guotes bar?'

Des antwiirt ich im, ob ich kan,

25 dur wa^ ich guotes ofte enbir.

die herren kargent 4ne zil,

swar ich der lande var.

Het ich gelticke und d& bi kunst

und ouch die herren milte bi ir guote,

30 erwurb ich dann der edelen gunst,

armuot, s6 schiede ich gar von diner huote,

sus hit gelticke von mir pfliht:

ob ich iht kan, wa^ sol mich das; geniitzen?

mir sint die herren milte niht,

33 mich schiuht ir guot sam wildiu kra den schtitzen.

Helfet mir, ir leien, meien klagen!

tragen sun wir gegen den argen rifen nit.

Ir gewalt alt machet, swachet wunne,

sunne trtiebe uns dunket gegen des winters zit,

40 Sin pin- ruot tuot heide

leide, dar zuo dem anger we\

schouwet wie die rosen b6sen garwe,

varwe si verliesent: da^ tuot in der sne.

Froide sol wol hiure tiure wesen,

4b lesen megde man nu niender bluomen siht ,

Grtiene gras da^ salwet, valwet anger,

langer hoert man kleine vogel singen niht,

Toup loop wil vil vallen,

schallen hoert man niht nahtegal:

20 = 63 C. Hagen 2, 397 a. Bodm. 2, 245b. 21 kanzler C. 22

kunnet C: ich habe kunnet geschrieben, weil der Dichter reimt kunnen

(: wuonen, sunnen) 47 .C. 30 danne C. 33 des C. 36 schuhet C.

36—39 = 52—54 C. Hagen 2, 395b. Bodm. 2, 244*. Ich gtbe

dies Lied als eine Probe uberkUnstiicher Tone\ ihm vergleicht sich Konrad

von Wwrzburg Nr. 26. Helfont C: der Dichter reimt wiz^et (:mirzet)

67 C; ganz abet ist ihm nt nicht abzuerkennen, vgl. ir munt : ir sunt 5 C.

37 suln C: sun wegen ir sunt 5 C. 42 schouwent C. 47 kleimi C.

49 hceret C.
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50 dirre unmuot tuot herzen smerzen sdren,

meren wil sich is uf herg und ouch dor tal,

Tenze iif plan &n btie^en miie^en kinden

swinden, des muo^ froide &7, menschen herzen pfaden.

Mag ein man dan schouwen fronwen schoene,

55 hoene winde mnnt im jarlane ltttzel schaden.

Vri si der swer eine

reine lieplich mag umbev&n:

naht und tac mac sine fine sinne

minne l&ren h6hen mnot von schulden han.

LXXVIII. Herman der Damen.

Ich sitze tiefe in sorgen wag,

des mu*5 ich sorge triben;

ouch irret mich vil manich zag

der rait kiben

b mich vertriben wil.

Swa^ gutes ich gesingen kan

und gutes tichten,

da^ woln der Schanden dienestman

gar irnichten:

10 da^ erret mich s6 vil.

Owe der ist kleine die rechter meister kunst

wirden n&ch ir wirde: wen kunst hftt gotes gunst.

hie vur d6 was recht meistersanc

in al der werlt gen&ne,

15 do* er bi r*chen kuningen ranc:

51 ouch Hagen: fehU C. 66 mugent C. geschaden C. 58 phme
C. 69 von rehten schulden C.

1=9/. Hagen 3, 163*. Wackernagel 861, 8. wage : zage, so

geechrieben waren die Beime klingend, urie der Dichter tfmlich reimt

Bchamen : amen Leich 39, und wit Mer wage (libra) : zage 16 J; jaren

:

sparen, name : krame u, 8. w. 5 ohne Auftakt: wahrschcmUch mich

verre triben wiL 6 ich gutes /. 7 auch diese Zetie muss Auftakt haben\

etwa und gates kan getichten. 8 wollen /. 12 iren /. 14 gemejne

/. 15 Wackernagel nimmt nach bi keinen Inreim an, der hier wie dfter

20*
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908 LXXVIIL Herman der Damen.

widerzerne

dunct mir da^ er bA si.

Reim&r Wafcber Rubin Nfthart,

Vridrieh der Sunkargtoe,

20 dis alle sint in tddes vnit:

Ane swSre

geb got da^ sie dort leben!

Der Mainer der ist ouch roa bin

und der von Oftertragew:

25 dis alle beten wisen sin

tif da^ singen:

des ist in pris gegebesu

Wolferam und Klinsor genant von Ungerlant,

diser zwier tichte ist meisterlicb irkant.

30 der Misner und meister K6nr&t

die zwen sint nfl die besten:

ir sane geine^en ebene st&t;

kunden gesten

ist ber nacb prise geweben.

35 Tirol Metze Megenze Triere,

bete Swendeler die viere,

ber vurbute in einem biere

basehart umb sie alle.

Swendeler, in diner wise

40 bin icb n&cb der tummen prise

vil vurzert, &k von micb grise

in die Senkung fdUt. AUerdings ist der Inreim nicht in (Men Strophe*

dieses Tones: aber dann ist die Schlusszeile auf andere Weise gebunden,

wit in 7 J mit 11 und 13, in 10. 12. 16 J vtU 6 und W in 11 / mit 6

und 8, in 13 J und 14 J sind die SchlusszeUen ais Edrmew mit esmmder

gebunden.

18 = 10 J. Hagm 3> 109 *. Waekern. 862, 8v Sbnreek, Wart-

burgkrieg- S. 274. Robin J. 19 Vridericb der smmentayger* J. 22

gebe J. 29 tzwier /: 4ie Heremsgeber senreiben zweier; akmr der Dicker

rem* zwter : drier 20/(3, 165b) und so ist ouch 19 J (166a) m schreibe*

zwtn : drSb; derm ei> fur mkd. i tiefe der Mundart des Dichters smcukr.

31 tzweme J. 32 unde ebene /.

36 =r 30 /. Bagrn S\ 167*. trere : rere : bere /. 3& bavebat J.
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LXXIX. Meister Hemrich Vrouwenlop. 309

tfit der sorgen galle.

Ich mft^ din abe sten,

sit e^ den wisen missehaget:

45 im mac kein gtit geschen

der diner volge ist unvurzaget.

swer mit dir vert in schalle,

den wil kummer nicht vurmiden,

dre mac sin nicht geliden,

50 sus tilt her sich vri vor niden:

da^ wirt im zu valle.

Vrouwenlop, dep h&stu schande,

vrouwen lop in schanden bande

stunt nie halben tac zu phande.

55 merken diz beginne,

Wie vil 6ren habe der name.

vrouwen lop in e>en krame

spilt vil schdne sunder schame

nach heiles gewinne.

60 Uns ttit h6r Reimar kunt

der vrouwen lop si reini^ leben.

du treffes selden vunt,

ist dir der name durch da^ gegeben:

so soltu vrouwen minne

65 prisen unde ir wibheit $ren

unde ir lob mit sange m^ren.

wil dir ieman da^ vurk^ren,

da^ kumt von unsinne.

LXXIX. Meister Heinrich Vrouwenlop.

Owe* herzelicher leide

die ich sender tragen mti^;

52 = 32 J. Hagen 3, 168a. Ettmullers Frauenlob S. XXII. 59

geheiles wynne J: die Betonung ist wie 30. 60 nach Hagen (3, 752)

Beeiehung auf Beinmars von Zweter Spruch 36 (Hagen 2, 183*>). 62 der

selden J.

1--35 = lb m. EttmuUer S. 248. 2 sender F: aende m.
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310 LXXIX. Meister Heinrich Vrouwenlop.

Owe* liechter ougen weide,

wenne wirt mir sorgen bu^?

5 Wenne sol din roter munt mich lachen an

unde sprechen 4
se*lic man,

swa^ du wilt, da^ st get&n!'

J& mein ich den munt s6 losen

an dem al min trosten liget.

10 Sprechet alle, rote rdsen,

da^ ein munt mit rote siget.

Ba^ dem munde zemc ein liljen wi^e^ j&

denne ein nein von j&mer bla:

da^ wort ttit mich jungen gr&.

15 Minne, kanstu vreude borgen,

des gih ich dir nimmer tac.

Swem du lachest gen dem morgen,

zw&r dem wirt din afterslac.

Diner luste rdsen hegent scharpfen dorn;

20 leit ist liebe zu geborn:

solchen wticher treit din korn.

Minne, wiltu solchen jamer

ilf mich erben mine zit?

Diner luste selden Amer

25 mir deheine sttire git.

Nie dem hern Iw&ne wirs kein maget tet,

wan die schone vrou L&net

half, da er lieben trost an het.

Ach sold ich den apfel teilen

30 den P4ris der Minne gap,

Zwar du mustes j&mer seilen,

solt ich dar durch in min grap.

Pallas oder Jtin6 musten halden mir:

s6 rech ich min leide an dir

35 die du h&st vererbet mir.

12 zseme F: tzimt tit. 14 so F: dat wort myn jughet maket gra m.

17 swem EUmuller: wen m, wenn F. 27 wenn jP, sam. m. 28 halp dat

leben der trost an het tit, hilff das leben trost an het F. Ettmuller half:

da fwan tr6st an het Der Sinn ist
kwie schlimm auch dem Iuein seine

Herrin (LaucUne) that, so half ihtn dock Lunete, an der er lieben Trost

hatU. ich hdbe keine Lunete, die mir hilft\ 33 halden mF: Ettmuller

und Hagen schreiben hulden, was bedenlcUch scheint. halden ist von dem

Spiel entUhnter Ausdruch, und bedeutet hicr ubertragen ^helferi.
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LXXIX. Meister Heinrich Vrouwenlop. 311

Her Hof, her Hof, wie lange sol ich da^ vertragen

da^ A behagen

s6 wol die kldstergiegen?

moht ir la^en vliegen

40 die keppel hein, der menge tinpris muste vor (i biegen.

set hie, set da, s6t hin, se*t her: bi viirsten siht man kappen.

Her Hof, ir tdt dem kl6ster und dera orden schaden,

wilt ir sie laden

mit Inst gehegeter vulle.

45 seht wa^ da zeschulle!

w& prtslich kleit, w4 rilich w&t, w& din werlich hulle?

die siht man nicht bi gernder diet: sie werdent klosterknappen.

Her Hof, mugt ir tich mnnchen, l&t

die kldster hoven an ilwerr stat,

50 sit da^ ir r&t

nicht anders gat

wan *gip und gip! habt ir den grat,

ich nim den visch vnr misset&t.'

her Hof, lfit ir nicht abe, ft wirt der valke zeime rappen.

55 Ein hane sol kren, ein hunt sol bellen, kerrn ein swin

nach dunken min:

s6 sol ein lewe limmen

und der ber sol brimmen.

dem ochsen Hln, dem rosse zimt weien nach der stimmen.

00 wie sol des esels luten sin, so gouchen zimt dem gouche?

Ein sroit sol smiden, ein bader baden, ein jager jagen,

ein trager tragen,

ein m&ler bilde zirken;

sar den sarewirken

36 = 106a. EttmuUer S. 57. 36—187 sind im langen Tone Frauen-

lobs. 40 m£ie8ten /. 45 tzuo schuolle /. 46 wa nu din /. 47 werdet

nuwer k. J. 48 iuch EttmuUvr: uf J. 49 die /. iuwern /. 52 wanj

niur / und Ettm. 63 nim Ettm.: geb /.

55 = 105b J. EttmuUer S. 58. Aehnliches Gcdicht in meinen

MeisterUedern Nr. 22. 59 negeo J und EttmuUer. 64 die von EttmuUer

vorgeschlagenen Besserungen sind unnothig. 'zum Harnischmacher gehdrt

der Harnisch ist voUkommen genugend, ein Yerbum braucht in sar nicht

X
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312 LXXIX. Meisfcer Heimrich Vrouweniop.

85 zimt eben: der knecht zu dienste pflege beidenthalp der lirken.

dem munche zimt sin kldster ba^ dan er zu hove sich ouche.

Dem priestr ist priesterschaft gegeben,

dem ritter ritterliche^ leben,

dem weber webea.

20 bwA man lies; eben

da^ dine nach siner art bekleben,

s6 kem e^ nicht df widerstreben.

der hof nach unart verwet sich alsam der verst naeli rouche.

Da^ edel vederspil verderben mti^ dar abe,

75 swA kr& sw& rabe

ir atem gegen im bieten.

edel win mti:r nieten

von swachem va^e asmackes sich. sw& die bosen rieten,

da was mir ie zu hobe nicht liep: ir tat ist voller stichen.

80 Da^ edel krilt von b6sem krute valwen rati^

ttit man nicht bti^

dem garten solher sw&re.

vrische^ obe^ umbere

wol da^ ein obe^ von vtiler art bi im nicht enwe*re.

85 'schfiwi schawl' rflfent die kiut, Mrerdirp uns nicht die kuxhen. T

Bi edelen vursten edel tat

st6t als da^ golt bi siden st&t.

nf guter wat

ein slimme nat

90 zimt nicht. da^ gilt ungtite enhat;

da^ b6se ist ninder an unvlat:

ir edelen, habet die enge unwert : der wolf ist gerne in strtiehen.

Ein jager sol wol jagendo hunde haben wert:

man mti^ die pfert

35 durch riten haben in wirde,

durch des libes zirde

stein unde golt und edel w&t; durch ein teil begirde

m liegen. Ebenso steht dem munche zimt sin kldster. 65 enbeidenthalp

J und EttmuUer, 67 ist Hagen: fehlt J. •

74 = 105b «/. Ettmuller S. 68. 76 in J. 85 schuy wie schuy J.

schuwt schuy Ettmfdler. 90 enhat Ettm.: hat /.

93 = 105*> J. EttmuUer S. 59. 95 wierde : zierde : beglerde Ett~

mutter.
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LXXIX. Meister Heinrich Vrouwenlop. 313 '

da^ vederspil man schdne ernert: man heget den visch dnrch

Man darf der priester wol d& man die bti^e nimt: {niemen.

100 ein bischof zimt

sw4 man sol kirchen wien.

sol der scfan^ gedien,

man mtii; den bogen e schicken eben, nach hdhen prise vrien

mtiz; man mit tugent: der sluz;z;cl vromt, sw& man sol slu^

105 Sam b6rt zu ritterlfcher tfit [if slie^en.

ein ritter wol nnd onch sin rat.

swer sorge h&t

tif ernstes pfat,

der darf wol helde, swenn^ ergat

110 da^ sich der belm tif binden l&L

ich w£ne eins biderben mannes tat sich niemen lit verdrie^en.

Man bei^et mit dem raben und mit der bunten kra:

so jagt man na

mit ruden bovewarten.

115 in des hoves garten

ste^nt tistei rtich, unkriltic trifs bi den bltimen zarten.

wa^ sol des Snellen valken vine, wa^ sal des habeches denne ?

Ich spur da^ wol, der hof nimt abe von tage zn tage.

sost da^ mfn klage,

120 swer nfi kan 16sen smeichen,

sti^e spruche reichen,

dem tragen die herren bernde gunst, da^ sint swache zeichen.

da bi so stent die biderben dort recht als sie niemen kenne.

Her Hof, ir habt den esel wert

125 vnr sch6ne ros, vur gfite pfert

:

der smeicher hert,

der fiver gert.

eins biderben mannes ir enbert

der doch n&ch prise kan sin swert

130 genntzen zu den noten wol : hin, da^ sin wort verbrenne

!

103 nach F: in J.

112 = 46 C. EUmiiUer S. 59. 113 man da C und EUmuUer.

114 so J: m. r. nnd mit h. C. 117 und des habches klemmen C: nach

J gebessert. 121 so J: der riche spruch kan reichen C. 122 tragen /:

gent C 124 Der hof ist habt C, Her kunic ir habt J. 128 ir J: des

ir C. 129 nach prise J: ze noeten C.
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314 LXXIX. Meister Heinrich Vrouwenlop.

'Nu hulde mir, ich wil dicfa hie zu knechte untfan.'

d&z, wirt getan

mit disem underscheide

:

mine hande beide

135 wil ich ti valten tif den trost da^ die ougen weide

des sanges mir werd offenbar. *da^ sol dir wol geschehen.

Du zims mir zeiroe knechte wol, sint da^ da wilt

des sanges schilt

und anders keinen vfiren'.

140 ich wil in so rfiren,

swas not ist, da^ man^ schouwen sol an ai sinen sntiren.
lsw4 du den sane zu kurz zu lane erverst, den soltu sraehen.

Da^ wirt dir iiep, des warte an mich.

sich an der rime pinselstrich,

145 da^ liebet dich.

mit sinne brich

in wehe spruche, daa; rat ich;

zu sanges sinne ebene sich.'

ich ttin, besigelt mir da^ liet: ez, suln die besten sehen.

150 Vier riche lop die welnt da^ vunfte mit in hin.

setzt uf, her Sin,

ir suit es; als6 brinnen

da^ e^ u^en innen

und allenthalben lotic si. herze, ginc zen sinnen

155 und rat zu disem lobe also da^ mir der rat gevalle.

Tflt ir des nicht, das; leidet beiden mir und fi:

ir suit den sprti

hie scheiden von dem kerne.

'seht, da^ tfln wir genie.'

160 vor aller missewende ein schur und ein leitesterne

der tugent (er leitet manegen s6 da^ er bestdt vor valle);

Ein kranz den Ere geblilmftt hat,

ein krdne tugentlicher tat

und ouch ein wat

l«5 der ieslich nat

131 = 106 / EttmiiUer S. 85. Wackern. 853, 1. entpf&n EU-
muller. 137 zimst EttmiiUer.

160 = 106* /. EttmiiUer S. 97. Herzog Heinrich von Meklenburg

starb 1302. 154 ginc J: ganc EttmiiUer. 162 ere EttmuUer.
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LXX1X. Meister Heinrich Vrouwenlop. 316

zu prisen und zu loben stilt,

ein herze d& nie valscher r&t

Hz, kam : da^ ist von Mekelenburc her Heinrich, dem ich schalle.

Ad&m deu 6rsten menschen den betrouc ein wip,

170 Samsdnes lip

wart durch ein wip geblendet:

Davit wart geschendet,

her Salomon an gotes rich durch ein wip gepfendet;

Abs416ns schone in nicht vervinc, in het ein wip bet6ret.

175 Swie gwaltic Alexander was, dem gschach alsus:

Virgilius

troac wip mit valschen sitten;

Olofern versnitten

wart und ouch Aristotiles von eim wibe geritten.

18U Troyi die stat und al ir lant wart durch ein wtp zerstdret.

Achilli dem geschach alsam:

der wilde Asahel wart zam,

ArtAses scham

von wibe kam;

185 Parzivdl gr6^e sorge nam.

sit da^ ie vilgt der minnen stam,

wa^ schadet ob ein reine^ wip mich brennet unde vrdret?,

Ir edelen su^en vrouwen gu%

tut na*ch der alten wirdikeit:

190 Swer nicht treit ritterlichen mflt,

den \kt <1 immer wesen leit.

E^ was ie gfiter vrouwen site,

swer ritterliche vfige trage,

den grfl^et lieplich alle tage:

195 s6 volget ii vrou SSlde mite.

Wip, sit du 16ser blicke bist,

als dich von art ist an geborn,

169 = 210 E. EttmuUer S. 102. Meisterlieder 15, 39. den K:
fehU EL. Ich verzeichne von hier an nur die Abweichungen von Ett-

muUer. 173 ouch gotes richs EUmiiUer und EL: gebessert nach K.

175 geschach EttmuUer'. besser vielleicht dem schach. 177 so K: wart

betrogen EL und EttmuUer. 179 so K: da wart ouch EL und EttmuUer.

188—211 = 78a F. EttmMer S. 128. Im kurzeii Tone.

Digitized byLiOOQ IC



316 LXXIX. Meister Heinrich Vrouweniop.

Ich wil dich le*ren einen list,

da^ wandel wirt an dir verkora:

200 Wis diner blicke nicht zu bait,

wan d& du spurest zucht der jugent

od ritterliches herzen tugent:

d& wis mit blicken wol gestalt.

Solt ein verloren getelinc

205 den vrouwen alsd wol behagen

Der nie sin leben tif kein gerinc

gevtirte aldurch ein prfs bejagen

Als einer der lip nnde gu*t

durch frouwen 6re wagen tar,

210 e^ sf schimpf oder ernst gevar:

da^ wdre ein ungevtiger mtit.

Ich s&z, tif einer grtine

und dachte an maneger hande dine

wie ich die werlt behielte

215 und ouch g§n gote icht wurde line:

d6 kunde ich nie erdenken da^

da^ mir icht tochte fit* solher hande ger.

Min blodekeit wart ktine

gedanke der ich vil verschriet;

220 al n&ch der werlde tucke

min kintheit mir die witze riet

d&z, niemen fif der 6ren sa^

kum ane schaz: da^ wart mfns herzen swer.

Ich str&fte frouwen Eren,

225 ich sprach 4
ir sit ein kranke magt,

l&t ir tich schaz verk^ren.'

sie stifte und sprach *du tumber,

206 Der nie leuen F: den nie sin lime Ettmidler. 208 Als F:
Sam EttmuUer. 209 wagen Ettmuller.

212 = 27 C. EttmuUer 8. 151. Meisterlieder S. 332. Diese und
die folgende Strophe sind im griinen Tone. 217 mir CK: ouch FJ und
EttmuUer. uf C: ze JK und Ettmuller. 219 gedenke K, Ton gedanken

CJ und EttmuUer, mit denken F. 220 tucke K. dugge C, zucke Eton.

und J. zuhte F. 223 des aUe Hss. min herze C, myn hertzen K, min

leben J. swer JK, swere C. EttmuUer mit F des gienc min leit enfewer;

vgl. Meisterlieder, Anm. eu 52*, 12. 225 kranke CF: swache JK und
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LXX2X' Meister Heinrich Vrouwenlop. 317

'

schaz hat mich leider uberwegen.

man mac min wel mit schatve pflegen:

230 schaz ane tagevt dfot gegen mir eix kumber/

Vrou Ere quam gegangen

zu einem gutes richen man:

er vr&gte wer sie w6re.

'ich bin^ vrou Ere\ sprach sie san,

285 4und wolde gerna bt dir sin.'

4des bin ich vr6:' sus sprach des schatzes zogel.

Ein schrin der was mit sponges

beslagen, da inne er sie berid^.

dem Glucke er gab den slu^el

240 und sprach *s6 hin, pflic dins gen6a(/

Gelucke quam eins an dem sehrfn

nnd sl6^ in uf: do* wase^ ein gooches rogel.

D6 klagete Glucke se>e

nnd sprach 'er ist ein tumber gouch

245 swer mir bevilht stn Sre:

er solde ir selbe waiter*.

wan w6r ich stGt, son hie^ ich nicht

Gelucke: von unsteter pflicht

hei^ ich also.' die wort sint n&efct gespalten.

250 Gevfolierte bliite kunst,

dins brunnen dunst

nnd din gerdset iunMa riefce bnmst

die hate wurzelhafte^ ofce^:

gewidemet in dem bome knnste rtetos lobes

255 hielt wipfels gunst sin list durchliljet kure.

glanz alse ein vitnel,

dorthkatBtt Inter golt ndefc wnnsches stimel

Ettmuliar, 230 doch schaz an tugent ist gen mir ein kumber Ettm. mit

Ji doch fehM CKF. Die meuten Schkisseeilen dieses Tones haben man&-

Uch* Cdsur naeh der vierten Silbe.

231 = 109* JT. EttmiiUer S. 151. 231. 234 Vrowe EtonMer. 239

etc. gificke EUm. 242 was ea; Ettm.

250 = 110b /. EttmiMer S. 180. Im zarten Tone. 255. 260. 267

bei Ettmuller je zwei ZeUen.
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318 LXXIX. Meister Heinrich Vrouwenlop.

was al sin blfit geveimt tif lop,

260 gevult tif margariten nicht zu klein und grop

:

sins silbers schimel gap gimmen velsen schurc.

Ach knnst ist tdt, nu klage armdnfe,

planeten tirmen klage nicht verzfe,

p61us, j&mers drie.

265 genade im, sfi^e trinit&t,

magt reine, enpfat

ich mein Ktinr&t den helt von Wirzeburc.

Ich lobe ein reine z, wip s6 sch6ne

vur al die werlt in disera nAwen d6ne

:

270 ir tngent swebet als6 h6

in werdes lobes krdne.

si hei^et leitvertrfp vur sende^ swerea*

Sie ist der zucht ein vluaj^ic brunne,

ir glestet wunneclich der se'lden sunne,

275 si swanzet wol in 6ren dd,

der klarheit wol ein wnnne,

sint da^ wir nJgen mu^en und sie 6ren.

Ir jugent bltit mit seiikeit:

mir hit vrou Er von ir geseit

280 Das; sie s6 luste bernde kleit

mit voller tugent an sich sneit,

die sie in glanzer schouwe treit.

si glenzet sam ein engel zwir:

s6 sch6ne wart doch nie kein tip umb sich.

285 Swa^ man ie lobes jach den vrouwen,

die da der Tdt hat leider gar verhonwen,

da bt ich ir gelfch nie sach

266 maget EUmuller.

268 = 7b F. EUmuller S. 202. Im neuen Tone; ebenso die foL

genden. 272 sende sweren F: sende swere Ettmuller. swgren ist infimtw.

275 Ettmuller vermuihet in der Anmerkung in eren vr6. do konnte fur

don, ton stehen; in dem touwe swanzen, waten sind in der Jbyrik h&ufige

BUder. Oder ist an das alts, than, ags. dheav 4Sitte* su denken? vgL

Qraff 6, 87. Ein Substant. muss in do Uegen, derm m jedem der andem

Begriffe Zucht, S&lde, Klarheit, ist ein Substant. beigefiXgt. 276 vol Ett-

muUer. 279 fire EUmuller. 280 lost bernde F: heil lust berndin Eton.

284 enwart Ettm. kein lip; umb sich EttmuUer.

285 = 8* F. EUmuller S. 203. 287 da von F. gleich JP. Eton.

Digitized byLiOOQ IC



LXXIX. Meister Heinrich Vrouwenlop. 319

vur we'tlich an zu schouwen.

durch die Eneas vldch von Tir s<} werden,

290 Ob sie noch lebende scheme were,

Cundwiramur die Btye klare achtbere,

und die man da zu kinde jach

dem richen TerramSre,

ge*n ir we> swach ir drier sch6ne (If erden.

285 Der sunnen nimt si gar den pris*

er lebt in witzen nie s6 wts

da^ er volbliimte ir lobes lis.

si ist ein lebende3 paradis

und junger jdre in tugende gris.

300 si trit iif firen stra^en her

die klare * mit tugenden noch vil ba^.

Swer zeiget kunst d& man ir nicht erkennet,

swer ungezemte junge ros unkunde furte rennet,

swer lange krieget wider recht, swer vil verstolnes koufet;

305 Swer vil mit nagebtiren sich geb&get,

swer unverwi^enlichen gar die ungezogenen vrftget,

swer streichet dicke vremden hunt, swer aide juden toufet;

Swer dienet da mans nicht engert*

swer sich mit lngen wii machen wert,

310 swer spotten wil der alden;

swer tif die verre vrunt sich se*re ftdet,

swer sin getruwe seiic wip durch velsche minne midet:

sol iz; den alien wol erg&n, des w&z, gelucke walden.

O wip, trilt violgarte,

315 hd swebt dins lobes krdne

ie so da^ sich vil wunne

jo zu der seiden stricket,

doch ich ir gliche nie gesach. 297 der ir volbluomte EttmuUer. 301

din reine klare mit EttmuUer.

302 = 31 n. EttmuUer S. 225. PriamdarHger Spruch im ver-

gessenen Tone. 305 nachgebflren Ettm. 306 ungewis^enltchen Ettm.

307 alte Ettm. 308 man sin Ettm. und n. ingert n, gert Ettm. 310

alten ( : walten) Ettm. 312 valsche Ettm. 313 sal is dem alles n: sol

dem e? alle^ EttmuUer.

314 = 4b F. EttmuUer S. 232. 1m goldenen Tone.
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320 LXXIX. Meister Heinrich Vrouwenlop.

bach aller sii^ikeit!

Ach w£, ich n&ch vr brimie

320 sam in der gltit ein sinder:

kam mir ie wlp s6 be>e

in miner sinne vesten?

nein, des enwei^ ich nicht.

Licht werde spiegei&ruffne,

325 sit ich vind trdstes ninder,

an des ich zu dir warte,

hilf mir der swerde gesten

durch sti^e dine minne,

6 sie min lip versSre.

330 hin wirt in steter sdne

gevfiret sendee leit,

ob mich min liep an blicket:

lob werde% angesicht.

WA vo* iet da$? mam sibt mfct nicht,

335 nieman onch mich erkenaet.

dA hit nigrmnaBtiA pAiefat

rait mir, en kuast gemmae*,

da^ man mich nicht erkemtea eol umd niebt gesekea mac
Des sliche ich nA den liken bl

340 mit slichte und mit der krumbe

:

nieman envrAget wer ich si.

se, sm* gat otk nir neb*
die h6he knnet Virgilias: die vinstert mir de» tac,

Da*; man mir keine heife tilt,

345 swa man die gAbe teilet.

sSh man mich, so geb man mir g#t:

ine lAa; nicht ungemeilet

vil manec laster das; ich sihe

. in miner nebelkappen.

350 swa*; ich gesinge sprich vergihe,

min kunst ist tot erblappen

und gdt in manges 6ren nicht, k£rt S&lde mir den nac.

319 nach dir Ettm. 322. 330 sind die Pausm von EUmtiler *b*r-

8ehen icorden. 326 ein des F und Ettm. 327 swerung F umd Ettm.

328 diner Ettm.

334 = 339b C. EttmuUer S. 244. 343 din hdhe kunst, Virgilius

Ettm. 352 Saelde keret C, ^aelde ke>t Ettm.
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LXXX. Marcgrare Otte von Brandenburc mit dem pfUe. 321

Wer bin ich? wer mag ich gesin?

ich valle in sunden gl<He.

355 ich tun recht an eim affen schin

da^ ich mich ir nicht hiite.

seht swa^ der affe vor im siht, da^ ttit er alle^ n&ch.

Sus tun ich nAch der werlde gar

uod bin doch von der erden:

360 ich wei^ ouch sicherlich vur w&r,

zu erden m<l^ ich werden.

diz wei^ ich wol, iedoch ist mir zu sunden ste*te gftch

Und wei^ nicht ob ich morne lebe

aid noch ein einec stunde.

365 nftch niinem t6de ich sdre strebe:

kein wiser nie sich kunde

behuten des, im wdre alsam,

der T6t der twunge in sdre.

ich mac mir selben wol sin gram

370 da^ ich mich nicht bekdre

von sunden der geladen ist uf mich ein swSre^ dach.

LXXX. Marcgrave Otte yon Brandenburc mit dem pfile.

Burnt den wee der minen lieben frouwen

und lftnt mich ir vil reinen lip an sehen.

Den mobt ein keiser wol mit 6ren schouwen,

des hodre ich ir die meiste menge jehen.

5 Des muo^ min herze in bdhen ltiften stfgen,

ir lob ir 6re wil ich niht verswigen:

8wft si wont, dem lande muo^ ich nigen.

Frouwe Minne, wis min bote alleine,

sage der lieben diech von herzen minne,

10 Si ist die ich mit ganzen triuwen meine,

swie si mir benimt s6 gar die sinne.

Si mac mir wol hdhe froide macben.

353 = 339b C. EUmuUer S. 244. 355 rente eime affen C: rebt

als ein affe EttmiiUer. 364 nocb ein Ettmullcr: fehU C.

1-21 = 9—11 C. Hagen 1, 12a. Bodm. 1, 4b. Rument C. 9

<iie ich C.

Bartsoh, Deutsche Liederdiohter. 4. Anfiage. 21
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322 LXXXI. Herzo^e Heinrich von Pressed.

wil ir r6ter munt mir lieplich lachen,

seht, s6 muo^ mir alle^ truren swachen.

15 Ich bin verwunt von zweier hande leide,

merkent obe da^ froide mir vertribe:

E5 valwent liehte bluomen tif der heide,

s6 lide ich n6t von einem reinen wfbe.

Din mac mich wol heilen unde krenken:

20 wolde ab sich diu liebe ba^ bedenken,

s6 wei^ ich mir miieste sorge entwenken.

LXXXI. Herzoge Heinrich yon PresseKL

Ich klage dir, meie, ich klage dir, sumerwunne,

ich klage dir, liehtiu heide breit,

ich klage dir, ouge brehender kle;

Ich klage dir, grttener wait, ich klage dir, sunne,

5 ich klage dir, V6nus, sendiu leit,

da^ mir diu liebe tuot sd we\

Welt ir mir helfen pflihten,

s6 trfiwe ich da^ diu liebe mtie^e rihten

sich flf ein minnecliche^ wesen.

10 nu \kt in sin gekiindet mhien kumber

durch got und helfet mir genesen.

'Wa^ tuot si dir? \k hoeren uns die schulde,

da^ fine sache ir iht gesche*

von uns, wan da^ ist wiser sin.*

15 In liebem wfine habe ich wol ir hulde

:

swann aber ich ftirba^ ihtes je\

si giht ich sterbe 6 solch gewin

Mir von ir werd ze teile.

daa; ist ein t6t an minneclichem heile.

20 owe da^ ich si ie gesach

16 ob C. 20 abor C.

1-55 = 4—8 C. Hugen 1, 10 1. Bodm. 1, 3b. Wackern. 803, 31.

4 iclage C. 8 ich fehlt C. 11 dur C. 15 liebe C. 16 wanne C 18

werde C. 19 an m: fehlt C.
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LXXXI. Herzoge Heinrich von Pressela.

diu mir in herzelieber liebe reichet

s6 bitterliche^ ungemach.

*Ich meie wil den bluomen mm verbieten,

den rdsen rdt, den liljen wi^,

25 da^ si sich vor ir slie^en zuo.

So wil ich snmerwnnne mich des nieten,

der kleinen vogele stie^er fli^

da^ der g6n ir eiu 3wigen tuo.

Ich heide breit wil vahen

30 si swenn si wil nach glanzen bluomen gahen

uf mich and wil si halten mir.

nu si von uns ir widerseit, der guoten:

sus muo^ si sin gensedic dir.

Ich brehender kle wil dich mit schrae rechen,

35 swenn si mich an mit ougen siht,

da^ si vor glaste schilhen muo^.

Ich griiener wait wil abe mfn loiber brechen,

h£t si bi mir ze schaffen iht,

si gebe dir danne holden gruo^.

40 Ich sonne wil durchhitzen

ir herze ir muot: kein schatehuot viir switzen

mac ir gen mir gehelfen niht,

si welle dinen senden kumber swenden

mit herzelieber liebe geschiht.

45 Ich V6nus wil ir alle^ da^ erleiden

swa^ minneclich geschaffen ist,

tuot si dir niht genaden r&t.'

Owe* sol man si von den wunnen scheiden,

£ wolde ich sterben sunder frist,

50 swie gar si mich betriiebet h&t.

'Wilt du dich rechen la^en,

ich schaffe da^ ir aller froiden stra^en

ie widerspenic mtie^en wesen.'

ir zarter lip der moht es niht erliden:

55 Unt mich 6 sterben, si genesen.

23 ff. dien C. 25 su C. 27 vogelin C. 28 gegen C. 30 swenne

C. 31 und Fm: fehU C. mir m: dir C. 33 dir m: mir CF. 36 swenne

C. 38 schaffgne C. 40 dur hitzen C. 53 ir Has. und Ausg.

21*
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LXXXII. Herzoge J6hans von Brabant.

LXXXIL Herzoge Johans yon Brabant.

Minlijc ende goet,

boofsch ende rdner sinne

Es si end wael gbemoet

die ic met trouwen minne.

5 Si es coningbinne

in miere berten gront,

daer si bestedet es inne
*

nu ende ooc talre stont.

vriendelijc bevangben
W beeft mi een rooder mont

end twee llcbte wangben,

daer bi een kele ront

Nocb wordic gbesont,

troost ml die minnelike,

is Die mi beeft verwont.

acb gn&de, dogbetrike!

Ic moet sekerlike

sterven in corter stont,

mi worde gbenadelike

20 dan ilwe goede cont.

vriendelijc bevangben

beeft mi een rooder mont

end twee llcbte wangben,

daer bi een kele ront.

23 Llcbte oogben claer,

minlijc een lieflic kinne

Doen mi sorghen bar.

acb gn&de, coninghinne!

Senender noot ic brinne

30 na ft in aire stont:

Ich habe von seincn schonen Liedern ein poor aufgenommen, urie-

wohl sie nach ihrer nicderldndischen Fassung nicht eigenilich in den Krcti

dieses Bitches gehoren. In der HersteUung habe ich micli an Hoffmann
von FaUersleben (in Pfeiffers Germania 3, 154—161) angescMossen.

1—36 == 1—3 C. Hagen 1. 15a. Bodm. 1
?

7a. 3. 11 ende Hoffm.

14 trooste Hoffm. 16. 28 ghenade Hoffm. 29 die entsprechenden Verse

sind auftakths: in senender noot Hoffmann und C.
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LXXXII. Herzoge Jdhans von Brabant. 825

belpt rat, dat ic ghewinne

troost, miere sftlden vont.

vriendelijc bevanghen

heeft mf een r6der mont

35 end twee licbte wanghen,

daer bi een kele ront.

Eenes meienmorghens vroe

was ic op gbestaen,

In een schoon boomgaerdekijn

40 soudic spelen gaen.

Daer vant ic drie joncfrouwen staen,

die een sane voor, die ander nft:

harbalorifft, barbaharbalorifft, barbalorifft.

Doe ic versach dat schoone cruut

45 in den boomgaerdekijn

End ic verboorde tsoete gbeluut

van den maecbden fijn,

Doe verblfde tberte mijn,

dat ic singben moeste nft:

50 barbalorifft, harbaharbalorifft, barbalorifft.

Doe groettic dalrescboonsten,

die daer onder stont,

Ic liet mijn aerm al omme gaen

doe ter selver stont;

55 Ic woudes cussen aen barn mont.

si sprac 'laet staen, laet staen, laet sta!'

barbalorifa, harbabarbalorifft, barbalorifft.

Ongbelijc staet ons die moet

mi enten clenen woutvoilkinen,

37—57 = 4—6 C. Hagen 1, 15*. Bodm. 1, 7». Eens Hoffm. 39

bogaerkyn Hoffm., der dem Verse eine Hebung zu wenig gtbt. Eher ware

45 die verkurzte Form anzunthmen, weil die entsvrechenden Verse auf-

taktlos sind, 42 die ander sane na Hoffm. 46 dat aoete Hoffm. 51 dal-

rescboonst Hoffm., mit einer Hebung zu wenig. Der klingende Ausgang

veriritt die vierte Hebung : vielleicht aber ist das Beimwori saen ausgefalien.

55 woudese Hoffmann, baren Hoffm. 56 sta : staen Hoffmann.

58—81 = 7—9 C. Hagen 1, 16*. Bodm. 1, 7a. 59 woutvoghel-
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326 LXXXIU. Kfinic Wenzel von Beheim.

60 Want si vrouwen sich der bloet

diese fiten asten sien schinen,

Daer [onder] si willen rdwen desen coelen mei

ende verniewen haer ghesanc enthaer gheschrei.

emmer dienen sonder loon dats jamerlic.

65 w£tti wie dat heeft ghedaen? siet dat ben ic.

Ic wil emmer bliven staet

ende enwil baer niet entwenken.

Loont si mf met missedaet,

wee, wes sal ic dan ghedenken!

70 Neenft, vronwe VSnus, laet ontfermen di

ende bid die lieve dat si trooste mi.

emmer dienen sonder loon dats jamerlic.

wStti wie dat heeft gbedaen? siet dat ben ic.

Ic moet emmer draghen quael

75 nacht end dach end tallen stonden.

Dat doet mi baer minne strael,

die ververscbet mine wonden;

Die staen onverbonden, dat es al te haert:

nn alrierst s6 jaech ic opter wedervaert.

80 emmer dienen sonder loon dats jimerlic.

w£tti wie dat heeft ghedaen? siet dat ben ic.

LXXXIU. Runic Wenzel von Beheim.

fjz, hdher fiventiure ein siie^e werdekeit v

hAt Minne an mir ze liehte braht,

icb siufte fiz, herzeliebe, swenne ich denke dar,

D6 si mir gap ze minneclicher arebeit,

5 als ich in wunsche hete ged&ht,

s6 zart ein wip des ich mich iemer riiemen tar

kinen Hoffmann. 61 sien miisste zweisilbig gelesen werden: im Refrdn ist

siet einsilbig, daher icohl sien verschinen. 62 under ist zu streichen : es

belastet den Vers und ist fiir den Sinn nicht nbthig. 70 neen vrou Venus

Hoffmann: urn eine Hebung zu kurz. C hat nein frouwe Venus. 75 ende

beidemal Hoffm. 78 data al te haert Hoffmann: zu kurz.

1-60 = 1—5 C. Hagen 1, 8a. Bodm. 1, 2*. 2 so F: ze lielicbte

betaht C. 4 arbeit C.

Digitized byLiOOQ IC



LXXXI1I. Kiinic Wenzei von Beheim. 827

Und doch also da^ e^ ir niht ze v&re st&.

si gab in grower liebe mir ein riche^ we:

da^ muo^ ich tragen iemer m£,

to in ruoche wem^ ze herzen ge\

Mich bat min muot da^ ich der lieben kiinde nam,

(so wol nnd wol iuich iemer md!)

min volliu ger, min ongen weide und al min lieil.

Do si mir durch din ougen in da^ herze kam,

15 do muoste ich werben ba^ dann 6

gein der vil klaren losen alze lange ein teil.

Herz nnde sinne gab ich ir ze dienste hin,

al miner froiden ursprinc unde ein anbegin:

si gap mir des ich iemer bin

20 vrd nnd ist doch min ungewin.

Reht als ein r6se din sich 11% ir klosen l&t,

swenn si des siie^en touwes gert,

sus bot si mir ir zackerstie^en r6ten raunt.

Swa^ ie kein man zer werlte wunne enphangen hit,

25 da^ ist ein niht, ich was gewert

s6 helfeberndes trdstes, ach der lieben stunt!

Kein muot e^ niemer m6 durhdenket noch volsaget

wa^ lebender sselde mir was an ir gunst betaget.

mit leide liebe wart gejaget:

30 da^ leit was vr6, diu liebe klaget.

Diu Minne endarf mich strafen ruomes, zwar sin darf:

swie gar ich umbevangen bete

ir klaren zarten stie^en losen lieben lip,

Nie stunt min wille wider ir kiusche sich entwarf,

35 wan da^ sich in min herze tete

mit ganzer liebe da^ vil minnecliche wip.

Min wille was den ougen und dem herzen leit,

dem libe zorn das; ich so trfiten wehsel meit:

diu ganze liebe das; besneit

40 und ouc}i ir kiuschiu werdekeit.

Nu habe er danc der siner frowen also pflege

10 wem es C. 16 gegen C. 18 minr C. 21 als F: alsam C.

22 wenne C. 23 ir F: fehU C. 31 endarf Hagen: darf C. zwar ver-

gleicht sich mit geeb din munt 8, 8 C. 32 hat C. 35 tet C. 37 dien C.

41 pfleg F, pflege C.
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328 LXXXIV. Wiziav.

als ich der reinen senften fruht.

Hch brach der rdsen niht and het ir doch gewalt.

Si pflac miiis herzen ie and pfliget noch alle wege.

4& ei swenne ich bilde mir ir zuht,

s6 wirt mln muot an froiden alsd manicvalt

Da^ ich vor lieber liebe niht gesprechen mac
al mines trustee wansch und miner sselden tac.

nie man s6 werde md gelac

50 als ich d6 mtn din Hebe pflac.

LXXXIV. Wizlfiv.

Wol np, gi stolten helde,

nu komet vor mit melde

dr&de up de veide.

ne rdket wie juk scelde,

5 stt de tit is wunnechlik.

De b6me sint gekledet,

den vogelin beredet,

vil manigen twich se brSdet.

sen rfiket wie se vddet:

10 dit gift in de meije rtk.

Nu tredet up den anger unde donet

mit den vogeln j ftwen nuwen sdten sane.

mitten meijen dorch de vogelin sc6net

juwe Iff

15 und dorch r§ne werde [sdte] wif.

de meije heft us geven

mit em dit frolik leven.

in 6ren mfit wi streven

42 sanfte C. 43 hett F: hat C, vgl. 32. 44 mis C. 45 wenne C.

46 mm F: fehU C. 47 von gesprechen ist wunsch und tac abhdngig:
Lnicht anzureden vermag*.

1—60 = 29-31 J. EUmuller S. 42. Ich gebe den Text nach Ett-

m&Uers HersteUung ins Niederdeutsche und verzeichne nur Abweichungen.

2 for Ettm. und so immer f im Anlaute 12 fogelin Ettm. niwen Ettm.

immer. 15 tin Adj. muss gestrichen werden, weU der Vers sonst zu long

ist. Den Auftakt zu ergdnzen, den die entsprechenden Zeilen haben, Use
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LXXXIV. Wizlav. 329

and in frouden sweven:

20 swie dat d6, de hebbe danc.

Sint de mei sich bldtet

and ene de vogelin grdtet,

dAr tA de tit As sAtet,

de meije As kummer bAtet:

25 dorch dat love wt sin bl6t.

Hir tA nemen wt frouwen

dorch minnichlike schonwen.

wAr As de mei verhouwen,

er wunnechltke touwen

80 makt As wal An nAwen gAt

Nu hebbe wt bAde frouwen and den meijen:

dorch de scul wt frdltk leven mit scalle,

dansen, springen; froude manicher leije

underfAt,

36 dAr tA, gt wtf, den mannen nAt.

dit dAt mit mAnem rAde

At Awes herten grAde.

or nAne's nicht vorspAde,

komet dAr hin drAde,

40 Ar A de meije untfalle.

Ei wif, w6 dA m! lAgest!

vil wal du ml behagest,

mlr frouden bant du dragest,

wen dat du mt verjagest:

45 mit owA ic dit melde.

Lange hebbic gesungen,

vil din lof vor gedrungen.

mt nis nicht wal gelungen,

dat miner lovender tungen

50 von di nicht wirt to gelde.

WA hefstu dat in dime herten, frouwe,

dat ic nicht van dir minne sd genesen mach?

man und dorch de rene werde wif. 19 froiden (tin Worte immer oi /Ur

ou) Ettm. 21 meije sik Ettm.: vgl. 28. 75. 24 kumber Ettm. 27 niin-

ningliet Ettm. 29 wunnengliet Ettm. 30 maked As en niwen gdt Ettm.

31 heb wi Ettm. unden meijen Ettm. 32 scalle und untfalle 40 sind mit

9wH Hebungen eu teen. 33 manich Ettm. 42 wol Ettm. 44 mik Ettm.

48 wol Ettm.

Digitized byLiOOQ IC



330 LXXXV. Grave Kuonrat von Kilchberc.

dti bist miner frouden bilde; ic scouwe,

sdte, dt:

55 vor alle wlf du frouwest ml.

Wizl&v de junge singet

dit liet, sin frouwe em bringet

dat sin lif dorch se ringet.

sw6 sfcre sie en dwinget,

60 dat wirt noch sin frouden dacb.

L6vere riset

van den b6men bin to dal:

des stilt bldt er este.

Bldmen sicb wiset,

65 dat se sint vordorven al:

scdne was er gleste.

Sus dwingt de ripe

mancher bande wortel sal:

des bin ic gar sSre bedrovet.

70 nu ic td gripe,

sint de winder is s6 kal,

des wirt niiwe froude ge6vet.

Helpet mi scallen

bundert d&sent fronden mSr

75 wen de mei kan bringen

:

Rdsen de vallen

an mir fronwen r6der 16r,

d&r van wil ic singen.

Dwingt mi de kulde,

so aller wortel smackes g£r

die sint an er live gestrouwet

worve ic er hulde,

son bedrocbt ic frouden me*r:

sus de minnechlike mi frouwet.

LXXXV. Grave Kuonrat yon Kilchberc.

Towic gras, gel brtine bluomen schoRne

diu vil liebe kunft des meien bringet,

54 dik : mik Ettm. 58 wringet Ettm.

61—84 = 44. 45 J. Ettmuller S. 50. 68 maneger Ettm. 79 mic

EttmuUer.

1-32 = 1—4 0. Hagen 1, 23*. Bodm. 1, 12b.
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LXXXV. Grave Kuonrat von Kilchberc. 331

S6 diu lerhe ltiftet ir gedoBne,

da^ ir schal tif dur din wolken dringet

5 Da bi hoeret man gar unverborgen

in den owen iiber al

sties;en schal der nahtegal:

s6 muo^ ich min sende^ leit besorgen.

Steine krut diu sint an tugenden riche;

lO wort wil ich dar obe an kreften prison.

Mit ir worten diu vil minnecliche

mehte herzeliebes mich bewisen.

Stie^iu wort ze liebe At, liebes munde,

suo^e and in des herzen grant,

15 ach wa^ liebe wurde kunt

swer bf herzeliebe minne enpfunde!

Minneclich gevar in rosen roete

billet der schoBnen wengel, munt, ir kinne.

Ob mich des ir giiete, ir tugent noete

20 da^ ich si s6 herzecliche minne,

D& ist Vdnus gar &n alie schulde.

Amor, ist din vackel hei^,

selker noete ich niht enwei^.

wa*riu liebe ist minne ein iiberguide.

25 Swem sin herze nu* in froiden swebe,

der mac and sol von schalden fr6 geb&ren:

Ich muo^ truren eht die wile ich lebe;

mir wart nie kunt in alien minen jaren

Von der minneclichen lieplich grtie^en.

90 des muo^ ich in sorgen sin.

sist so guot, diu frowe min:

swann si wil, si mag e^ wol gebiie^en.

Hei winter, din gewalt

tuot uns aber hiure leit:

35 du verderbest uns der bluomen schin,

Du velwest grtienen wait

9 diu fehtt C. 13 suesse C. 14 suesse C. 19 tugende C. 20

herzeklichen C. 25 nu sin herze C. 27 eht truren C. 29 ein lieplich

C. 31 si ist C. 32 swanne C.

33-87 = 5—9 C: in B unter Nitbart 30- 34. In der Folge von

B habe ich die Strophen gegeben. Hagen 1, 24a. Bodm. 1, 13*.
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and dar zuo die linden breit,

du gesweigest uns din vogellin.

Des bin ich unfrd:

40 doch 86 mac sin werden rAt,

wil din stie^e reine

diech mit triuwen meine:

mtn muot hdhe stAt.

Mir w»re wol gelich

45 beidiu bluomen unde sn6,

wolde si gen&de an mir begAn:

S6 wnrde ich froiden rich.

beschiht des niht, ow6,

s6 verdirbet mir mtn lieber wAn,
50 Der an froiden d6

vollecliche mich beriet,

d6 ich si mtn vrouwen

Srst begnnde schouwen:

von sorgen ich schiet.

55 Hei, wenne sol e^ sin

da^ ir miindel rosenrot

welle wenden mtnen knmber lane?

Zwei liehtiu wengelin

wsren guot ftir sende n6t

60 und ein minneclicher umbevanc.

WAfen, herre, j6!

wolde ir roeselehter mnnt
mir ein ktissen lthen,

,

sorge mich verzihen

65 wolt ich sA ze stunt

Liht hAt si sorge des:

ob si minne mich gewer,

der ich iange hAn an si gegert,

Da^ si der iht genes.

42 die ich C. 43 die letete ZeUe jeder Strophe ist datoytoch. 46
baidiu B: beide C. 47 vrflden B, froide C. 48 nun beschiht ea C,

fuget si des B. 50. 51 so JB, aber gar fur d6: der mir volleclich an
die minneclichen riet C. 58 liehtiu B: liehten C. 62-65 nach Bi
wenne sol ir roter munt m. e. k. 1. swere mich enzihen C. 66 Lihte C.

67 gewere C.
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nein, ir stirbet verre me>

die niht minnent and sint minne wert.

Mdre danne zw6

sint bf minen zften tdt

die nibt minnen wolden

75 do si minnen solden

und minne in^ gebdt.

Swenn ich ir minne ger,

s6 vr&gt si wa^ minne sL

nu kan ich sis ba^ bescbeiden nibt:

80 S6 volge miner ldr,

si mir eteswenne bi

eine wile dA e^ nieman siht.

Libte knmet e^ s6,

e* da^ wir nns scbeiden dan,

85 da^ icb si^ geldre,

da^ si^ iemer mdre

ze wunscbe wol kan.

LXXXVL Grave Wernher von Hdnberc.

Wol micb biute und iemer m£, icb sacb ein wip,

der ir munt von roete bran sam ein florin zander,

Ir wol triutelebter minneclicber lip

hit micb in den kamber br&ht: von der minne ein wander

5 An ir scbcene hat got nibt verge^^en.

ist e^ rebt als icb e^ h&n geme^en,

so hat si einen r6ten rdsen ge^en.

So ist der eine der des niht enwcere wert

da^ er l®ge uf reinem stro, der triut ir wiplich bilde;

10 So ist der ander der des tddes dur si gert

and zao z allen marsen vert, dem muo^ si wesen wilde.

71 minnen wert C. 77 Swenne JB, Swanne C. 78 vraget BC.

79 sis ba* B: irs C. 80 So B: Si C.

1—21 = 10—12 C. Hagen 1, 64b. Bodm. 1, 25a. SM. XXVL 6.

htit C. 2 for in C: von Hagen gebessert. 3 trintelebt: ein LiebUngs-

wort Gottfrieds von Neifen. 4 net C. wunder zweimal C. 8 enwsere

Hagen: were C. 9 das zweimal C. leg C.
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Heya* got, wie teilst s6 ungeliche!

ist er he^iich, so ist si minnencllche

:

wa^ sol der tiuvel fif da^ himelriche?

15 Herre got, und het ich von dir den gewalt

da^ ich moht versto^en in von der grd^en wunne,

S6 moht ich in ganzen froiden werden alt:

helfent aile biten mir got da^ ers mrr gunne,

Da^ der selbe tiuvel werde geletzet

20 and ich werde an sine stat gesetzet:

s6 bin ich mis leides wol ergetzet.

LXXXVII. Meister Jdhans Hadloub.

Ach mir was lange

nftch ir s6 w$ gesin:

d& von d&cht ich vil ange

da^ ir da^ wiirde schin.

5 Ich nam ir achte

in gwande ais ein pi 1grin,

s6 ich heinlichste machte,

d6 si gienc von mettin:

D6 hit ich von sender klage

10 einn brief, dar an ein angel was,

den hieqg ich an si, da z, was vor tage,

da^ si nicht wisse das;.

Mich dficht si daechte

'ist da^ ein tobic man?
15 wa^ wolde er in die naechte

da^ er mich grifet an?'

Si vorchte ir s$re,

min frouwe wol get&n:

13 hessiilich C. 14 solt C. 18 ers mirs C. 19. 20 wert C. 21

mis] mir C.

1—84 = 1-7 C. Hagen 2, 278a. Etttn. S. 1. SM. XXVII, 1. 6

gewande C. pilgerin C. 10 einen C. 11 tage ( : klage) und wider : nider,

wesen : genesen 53. 57 kUngend gebraucht : sehr hdufig bet Hadloub, vgl

C 78. 93. 147. 148. 150. 174. 178. 182. 193. 13 duchte C. 15 naehte

( : deehte) : die Hs. nechte : dechte. nsehte woht als 'N&he1
auficufassen :
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LXXXVII. Meister J6hans Hadloub. 335

doch sweic si diir ir 6re,

20 vil bald sf mir entran.

Des was ich gem ir sd gsehe,

da^ echt si balde kaem hin in,

diir da^ den brief nieman an ir gessehe:

si br&chte in tougen hin.

25 Wie sim do tsete,

des wart mir nicbt geseit,

ob sin hin wnrfe aid hsete:

da^ tuot mir sende leit.

Las sin mit sinne,

90 so vant si sselikeit,

tief rede von der minne,

wa^ n6t min herze treit.

Dem tet si nie sit geliche

da^ ir min n6t ie wtirde kant.

35 owe frouwe reine minnencliche,

du tuost mich se>e wunt.

In torst gesenden

nie keinen botten ir,

wan si nie wolt genenden

40 ir trdst erzeigen mir,

Der ir kunt tsete,

wie kiime ich si verbir,

und si genaden hsete

n&ch mines herzen gir.

4b Del vorcht ich ir ungedulde,

wan si mir ist dar umb geha^

da^ ich s6 gar gerne hsete ir hulde.

war umbe tuot si da^?

Min herze sere

50 si mir dttrbrochen hat,

wan si da diir, diu h6re,

so gwaltecliche g&t

wenn von naht (also nahte : dsehte), dann muss es heissen in der nahte.

19 dOr habe ich durchgdngig geschrieben, toeil der Dichier diir : tut reimt.

20 balde C. 21 gegin C. 22 keme C. 25 si im C. 27 und 29 si in C.

31 tiefe C. 34 ie rechte wurde C. 35 frowe fehU, woM dutch den

gleichen Auslaut von owe zu erkldren, C. 37 getorste C. 39 wolte gi-

nenden C. 43 gnaden C. 52 gewaltekliche C.
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Hin and her wider,

doch e^ si gerne enpf&t:

bb si lAt sich drinne ouch nider

mit wnnnen die si hit.

Si kan sd gefiiege wesen,

swie si mdr dan min herse si,

swie si drinne gat, des mag ich gnesen:

<K) arges ist si sd vri.

Mich dunkt man seche

min frouwen wol get&n,

der mir min brust (If broche,

in minem hersen stin

85 Sd lieplich reine,

gar wiplich lobesan.

in wige e^ doch nicht kleine

da^ ich si sd mac ban.

Nn muo^ si mir doch des gunnen,

70 swie sdre si sich frttmdet mir:

doch gan si mir nicht der rechten wnnnen

der ich ie muote sir.

Owe* diu Minne,

wie wil si mich nil l&n,

75 and ich doch mine sinne

an ir behalten han!

Da^ noch mm herze

nie trdst von ir gewan,

des wil mir sender smerze

80 yon n6t gesigen an,

Sin kdr mir^ dannoch ze gnote,

die reinen twinge gegen mir 6,

da^ si mir ze heil der leiden hnote

dtir triuwe gar engd.

85 Wa^ man wunnen hdrte und sach, dd voglin schal

sd suo^e hal den sumer cldr!

Des man scboene frouwen sach sich dicke erg&n,

58 danne C. 69 ginesin C. 61 dunket C. 61. 63 sehe : brehe C.

68 si Eagen : fehlt C. 81 kere C. 82 das si die reinen C.

85—147 = 24—32 G. Eagen 2, 281a. Ettm. 3. SM. XXVII, 3 und
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des werde man gern n&men war.

Wan swaeriu kleit diu leiten si do bin,

$0 des man sach wie wiplich wol si sint gestalt

und manicvalt ir liechten schin:

Wan si burgen nicht ir wunne in stie^er zit.

der winter git kalt winde und sne,

Dess ir ant 1at nekel kelen bergent sint.

35 an hiuten lint tuot winter we\

Ir hende wi^ ouch dicke bergent si

und sint in dien stuben, des mans selten sicht:

wen taet da^ nicht vil frtfiden fri?

Nieman mac die sumerzft verklagen wol

100 wan der der sol sin Hep umbvan:

Dem ist winter liep, dtir da^ diu nacht ist lane,

vttr voglin sane, vtlr schoenen pl&n.

Mir waBre ouch sd, taet si gen&de mir:

noch tuot si recht als da^ niemer siil ergan.

105 <lf lieben w&n dien ich doch ir.

Ich kum in dem sinne selten nicht viir si

daz, ich ir fri mug sanfte sin.

Merker und diu huote diu verderbent mich,

dtir diu mid ich die frouwen min.

110 Ir wort diu snident, si g6nt scharpfen slac.

doch send ich ir min herz und min triuwe gar,

swenn ich nicht dar selb komen mac.

Waz, ich diir die merker und dttr huote l&n,

das; ich nicht g&n so dik viir si!

115 Daz, si sin verfluocht ! ir zungen sint s6 lane,

ir hseler ganc ist tugende vri.

Si sehent umb sam diu katze n&ch der mils.

4. 88 gerne C. 89 zitkleit diu leiten C. durch die Punkte soil zit offen-

bar getilgt werden. 94 Des ir C. 96 vgl. an hiuten lint der kalte wint

tuot dicke we" 167 C. 97 dien: diese schweuerische Form ist fur Hod-
hub durch den Beim dien : gevlien 73 C gesichert. 98 tete — frOden C.

103 tete si gnade C. 104 sal reimt Hadloub auf mill 86 C. 106 selten

icht Bartsch SM. gegen C. 107 muge C. Ill die meisten entsprechenden

Zeilen der Stollen und des Abgesanges in diesem Liede so wie in C 8—20.

230—240 sind auftaktlos: flier muss man lesen doch send ich min herze

h* und min triuwe gar. Mit 120 lassen EUmuUer und Bartsch in SM.

Bartsch, Deutsche Liederdichter. 4. Aufl&ge. 22
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da^ der tievel miie^e ir aller pfleger sin

und brechen in ir ougen <!*;!

120 Ach ich sach si triuten wol ein kindelin,

d& yon wart min muot liebs ermant.

Si umbvieng e^ unde truchte ez, n&he an sich :

d& yon d&cht ich lieplich zehant.

Si nam sin antliit in ir hende wi2;

125 unde truchte ez, an ir munt, ir wengel klar

:

owe so gar wol kuste si*;.

E*; tet ouch zew&re als ich hset getAn:

ich sach umbv&n e*; ouch si d6.

E2; tet recht als ez, ensttiende ir wunnen sich,

130 des dfichte mich, e*; was sd fro.

Don mochte ich e*; nicht &ne nit verlau:

ich gedachte 'owe waer ich da*; kindelin,

unz da*; si sin wil minne h&n.
T

Ich nam war doa; kindelin first kam von ir,

135 ich nam?; zuo mir lieplich ouch do.

E2; ddcht mich s6 guot wan si^ e druchte an sich:

d& von wart ich sin gar s6 fr6.

Ich umbvieng e*;, wan sta; 6 schdne umbvie

und kust^ an die stat swa ez, von ir kust e was:

140 wie mir doch da^ ze herzen gie

!

Man gicht mir si nicht als ernstlich w& nach ir

als sis; von mir vernomen h&nt,

Ich si gesunt; ich wa3r vil siech und siechiich var,

tet mir sd gar we* minne bant.

145 Dai; man^ nicht an mir sicht, doch lide ich n6t,

da^ fiiegt guot geding, der hilft mir al d& her

:

und lie 2; mich der, sd wsere ich tdt.

Wol der stie2;en wandelunge!

swas; winter truobte, da*; tuot sumer clar.

ein neues Lied beginnen. 121 liebes irmant C. 122 umbevieng C. 127

zeware Hagen: zwar C. 134 dozj do das C. 136 duchte C. 138 um-

bevieng — umbevie C. 139 kiisset e was C. 140 wie] we C. 142 h&nt

(:bant); ahnUche Beime C 106. 192. 202. 143 ist zu sprechen gsunt.

146 hilfet C. 147 liesse C.

148—187 = 133-137 C. Hagen 2, 295b. Eton. 24. SM. XXVII,
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150 Da^ fr6it alte, da^ froit junge,

wan sumer uobte docb ie wunnen schar.

Wol im swer sich nu froiwen sol!

dem ist s6 wunnenclichen wol.

swa^ ab ich von wunnen schouwe,

155 doch wil min frouwe da^ ich kumber dol.

Owe solt ich und min frouwe

unsich vereinen und uns danne ergGn

In eiu schoenen wilden ouwe,

da^ ich die reinen ssehe in bluomen sten!

160 Dk sungen uns diu vogellin

:

wa mecht mir danne ba^ gestn?

s6 vund ich d& schoen gersete

von sumerwsete zeinem bette fin.

Da^ wolt ich von bluomen machen,

165 von viol wunder und von gamandr£,

Dei^ von wunnen mdchte lachen.

da* miiesten under mtlnzen und kle\

Die wanger miiesten sin von bluot,

da^ culter von bendicten guot,

170 diu linlachen clar von rdsen:

e^ ware ir losen lib niht vor behuot.

Wser si nicht s6 lobeliche,

si war ze danke an da^ bette mir.

Si ist so rein, sd wunnen riche,

175 d& von nicht kranke wunne h6rte zir.

S6 sproche ich 'liep, nu sich wie vil

da^ bette h&t der wunnen spil:

dar uf g6 mit mir, vil here

'

ich viirchte s6re da^ si sprache 'in wil.'

180 Wan da^ mir ir zona we4

tsete,

ich wtirde An lougen d& gewaltic ir.

Swes ich si lieplich erbsete,

da^ brachte tougen h6he frtfide mir.

£ daz; ab ich si wolde Ian,

185 ich wolde si doch umbev&n

35. 154 aber C. 161 mechte C. 165 camandre' C. 166 das es C.

169 bendichten C. 171 libe C. 175 krankii C. 181 ane C. 184 aber C.

22*
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und si dann an^ bette swingen —
ow^! da^ ringen mac mir wol vergan.

Er muoz, sin ein wol beraten elich man
der hfis sol h&n, er miie^e in sorgen st£n.

190 Noetic lidic man froit sich doch mangen tac,

er spricht 'ich mac mich einen sanft begen.'

Ach noetic man, knmst du zer o,

wan du kfime gwinnen macht muos unde brdt,

du kumst in n6t: hfissorge tuot sd we\

195 So dich kint an valient, so gedenkest du
4war sol ich nfi? min n6t was e so grd^:

Wan diu fragent dik w& brot und kase si.

so sitzt d& bi diu muoter rates blo^:

S6 spricht sf 'meister, gib uns rat.'

200 s6 gist in dan Riuwental und Siuftenhein

und Sorgenrein als der nicht anders h&t.

S6 spricht sie dan 'ach da^ ich ie kan zuo dir!

jan haben wir den witte noch da^ smalz,

Noch da^ fleisch noch vische, pfeffer noch den win:

206 wa^ wolte ich din? son ban wir mender salz.'

So riuwet^ ir: d£ sint froid H^,

dS. v&t frost und turst den hunger in da^ b&r

und ziehent gar oft in al diir da^ hus.

Mich bedunket da^ hfissorge tueje we:

210 doch klage ich me* da^ mir min frouwe tuot.

Swenne ich fur si gen diir da^ si grtie^e mich,

s6 k6rt si sich von mir, da^ reine guot.

S6 warte ich jaemerliche dar

unde st6n verd&cht als ein ellender man
215 der nicht enkan und des nieman nimt war.

Da^ si mich versGret hit so manic jar,

187 vorgan C.

188—222 = 39—43 C. Hayen 2, 283a. EttmuU. 6. SM. XXV1L
7. Ein ganz dhnliches Lied, ungefdhr auch derseJbtn Zeit angehorend,

findet sich in UMands VolMiedern S. 718 190. 192 notig C. 191 eprichet

C. 193 gewinnen C 197 dike C. 198 sizzet C. 199 sprichet C. 200.

201 vgl. Wackernagel in Pfeiffers Germania 5, 313. 209 bedunket Hagen:

dunket C. 213 jemerlichen C: die Reime zeigen nur die klingende Fom
in liche C 81. 126b. 141. 143. 191.
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'

da^ wolt ich gar lieplich vergeben ir,

Gruo^te si mich als man friunde grue^en sol:

so tset si wol. si stindet sicb an mir,

220 Wan ir min triuwe wonet bi:

da von solte si mich grtte^en ane haz,.

wan tuot si da^? daz;s iemer saelic si!

Ich was da ich sach

in ir swert zwdn dSrper grifen junge:

225 Ruodolf da begonde in zorne stetschen.

Chnonze dar zuo sprach

Pieman ist dem an mir ie gelunge:

ich han dinen zorn nicht wan vtir getschen.

Ruodolf sprach 'du hast Ellen gemeinet,

230 nach der ich vil dicke han geweinet:

huet dis libs vor mir

an dem werde an sunnentage vor ir.

din schuld ist da^ ir huld gegen mir kleinet/

Si swigen dar zuo

2J5 da^ man^ verre vernam in kurzer stunde.

dar kam dSrper vil mit gr6^em schalle.

Ruodolf malch sin kuo

unde ruoft dien dien er guotes gunde:

'trinkent unde sint mir bi hiute alle.

240 Helf man im, s6 helfent mir auch se>e,

da^ ich hint bejage vor Ellen ere.

ich wil Chuonzen slan

da^ hund in in mtigen zem herzen gan:

era gewirbt umb Ellen niemer mere.
1

245 4Wir sunz, understan
1

,

sprachen zwk der wcegsten und der meijer:

'bittent Chuonzen da^ er Elln ab laz,e.'

4Des mac nicht ergan,

219 tete C. 222 das si iemer C.

223—265 = 62 -64 C. Hagen 2, 286a. EUmuU. 11. SM. XXVII,

15. 229 Ellen gemeinet: ebenso m betonen ist si swigen dar zuo 234,

und auch 238. 241 nach der hs. Ueberlieferung. 231 libes C. 233 schulde

- hulde C. 234 vieUeicht Si swungen dar zuo. 238 vnd rufte C. 240

helfe C. 241 das ich vor Ellen bejage hiute ere C. 246 zwene C. 247

Ellen abe C. Entweder Ellen laze oder bittent Chuonzen Ellen abe
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ich gab ir ein geiz, und handert eijer

250 unde bin ir holt recht &ne ma^e.'

*DA viir sol dich Ruodolf vil wol mieten.'

*nu l&nt hceren, wa^ wil er mir bieten?'

4zw6 gei^ und ein huon.'

Chuonze sprach 4da^ wil ich gerne tuon:

255 ich tet ie da^ biderbe lint mir rieten.'

Herbest wil ber&ten

mang gesind mit guoten trachten

bi der gluot aid sw& si sin:

Veiz;e swtnhi br&ten,

260 dar umb sol ir wirt in achten

und ouch bringen guoten win.

Wirt, besende uns wiirste,

da bt schsftn hirne,

da^ in die stirne

265 glostent werden, als si in sin an gezunt.

mache in da^ si turste,

salze in vast der ingvant terme,

tuon den herbst mit volleu kunt.

S6 der haven walle

270 und da2; vei^e drinne swimme,

s6 begins in wi^iu br6t.

Danne sprechents alle

'herbst ist be^er danne ein gimme:

wol dem wirte der^ uns bot.'

275 Hande in enteftte^e,

dar zuo guot geslechte:

s6 kumst in rechte

las;en ( : ane ma^eD) dUnkt mich die richtige Lesart. 249 geisee C. 256

liute C.

266—320 = 75-79 C. Hagen 2, 287a. EttmuU. 13. SM. XXVH,
18. 257 gesinde C: diese und dhnUche Kiirzungen bet dem Diehter belegen

die Beime lint : sint 25 C: wint 167. grQen : kiien : bluen 88. klein :

bein 167: inein 188. 260 dar umbe C. 264 dii C. 265 glostende C.

266 turste £7, wie terme 267 und danach vieUeicht auch camandrS 165.

Vgl XLVH, 11. 267 ingewant C: vgl. 166 C. 270 dar iDne C. 272

sprechin^ C. 276 hande in ente suesse C. Schleicher nimtnt ein Verbum

handen = haven, schneiden an. Stalder, Schweizerisches Idwtikon II. 19.
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tmde st6t da bt des herbstes ere wol.

swer nu trtiren mtie^e,

280 der enhoert nicht zuo den frozen,

wan si werdent froiden vol.

Swer sich welle mesten,

der sol k6ren zuom gesinde:

guotiu fuore macht si vei^.

285 Wirt, besend dien gesten

geDse die da sien blinde,

unde mach die stuben heiz;.

Du solt htienr in vullen,

dannoch sieden kappen:

290 froeliche knappen

bast da danne in stuben und ouch bi der gluot.

heiz, in tuben kntillen,

schtttzen und ouch vasant wilde:

da^ nent si vtirs meien bluot.

295 Welt, du bist ungliche:

frae^en dien ist wol geschehon,

da^ tuot mangem minner we\

Frouwen minnencliche

miigent si nil nicht gesehen

300 als sis sin des sumers e\

Si h&nt nil verwunden

diu antltit in ir stfichen,

da^ si nicht rfichen.

swaere winde tuont an linden hiuten we.

305 we uns ktieler stunden!

rdsenwengel sint verborgen

Bartsch SM. hant in. Liederdichter 2. Aufl. Anm. vemiuthete er: Hanen

entefue^e oder Hants in entefue^e. Die Besserung ist bedenklich, wei

der Wirt immer mit du angeredet wird. 280 hoert C. 284 guote — ma-

chit C. 286 vielieicht linde? 287 und mache C: mache* ware wie die zu

229 bemertocn Falle: auch in diesem JAede sorgen 358. stubun C. 293

vasande C. 294 nemt C: da^ nent si, wie gent fur gebent 110. Auch

dams fur da man es begegnet 342 und 108. 10 C. 295 Welt: diese Form
bestdtigt der Beim 185 C. 300 sis Hagen: sus C. san wie umbevan C 26.

30. 137. 188. 302 diu antliit; muss eweisilbig gelesen werden, da der Vers

auftakUos ist. Besser d'antlat; vgl. darn 353. Auch diu amsel 316

ist so §u lesen. 303 sii nit C.
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344 LXXXVII. Meister Jdhana Hadloub.

und ir keln wi^ als der sne\

Wir sorgen nicht eine

:

vogel die hant grd^e sw®re,

310 in tuot ouch der winter leit.

Wir sun ^ han gemeine,

wir sin beide froiden lare,

dulden sament arebeit.

Wan b£ ir gedoene

315 was uns dicke sanfte.

d6 d'amsel kanfte

mit der nachtegal, do hort man sue^iu liet,

und die frouwen schoene

dd die minner mochten schouwen :

320 des enmuns nti leider niet.

E^ g6t nil in die erne

vil schoener dime fin:

swer froide habe gerne,

der ker mit in da hin.

325 Dar zuo g6t manig eile

dar mit ir tochterlin:

da^ kumt iu ouch ze heile,

went ir gesloufic sin.

Hat ich ein Hep da^ gienge dar,

330 ich nam sin in der schiure war

:

da wtirde ich lichte sorgen bar.

E^ ist dien wol geteilet

der frouwen g£nt dk hin:

des sich ir herze geilet,

335 e^ wirt licht ir gewin.

Wol tif, ir stolzen knechte,

dien st§t fif minne ir sin,

iu kumt diu erne rechte,

313 sament: diese Form belegt der Beim (: schament) 89 C. 316

kamfte C: oder kamfte : samfte. 317 horte C.

321-363 = 91—93 C. Hagen 2, 289b. EttmiiU. 16. SM. XXVII,

22. 322 dime, dagegen dimen 348. 325 eile verstehc ich nicht: vieir

leicht tfeile. Vgl. XXV, 16. Weniger wahrscheinlich ist eide 'Mutter',

uoett 08 eine stdrkere Aenderung von 327 (etwa das; kumt iu niht ze leide)

nothwencUg machte. 330 neme C. 338 uch C.
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LXXXVni. Der von Buwenburc. 346

wan tuot iuch zemen in:

340 D ft sagent spel, ir juugen man
diu man wol ane lernen kan.

stat maehet lfcht dams in da gan.

Swer sich kan zuo gemachen,

swie^ si von 6rst in leit,

345 ez, wirt dar n&ch ir lachen:

so wirt da spel geseit,

AIs man tif stro sol sagen

da dimen sint gemeit.

ob si da^ wen vertragen,

350 da^ toetet sende arbeit.

Dft ist diu kurzewile guot

mit speln sam enents baches toot.

wol uf in d'ern, diu hoahet muot.

LXXXVIIL Der yon Bftwenburc.

Wa^ ist da^ liehte daa; lfi^et her vtir

ti^ dem jungen griienen gras, als ob e^ smiere

und 62; uns ein griienen wil schimpfen mit abe?

E^ sint die bluomen, den sumer ich sptir

5 an den vogellinen und an mangem tiere

:

ahtent ob natfire iht ze schafifenne habe,

E da^ aller dinge

stelle nah der zit.

got gebe da^ der herbest sin §re volbringe,

10 sit des menschen frftide gruntveste da lit.

Wan guot gedinge, s6 meht ich sin tot

342 statte maehet liehte C. 346 wirt da Hagen: fehlt C. 352

sam — sam me fur sam man. 353 die em C.

1-30 = 7—9 C. Hagen 2, 261b. Bodm. 2, 180a. SM. XXIII, 3.

2 fragUch ist, ob die sweite und funfte ZeUe jeder Strophe daktylisch odor

trochaisch ist : sit lassen sich auf beide Arten lesen. FehUrhaft in beider

Hmsicht ist 25, too, wenn man daktyUsch Uest, geschrieben werden muss

wer saz, bi gote und bei trochdischer Lesung wer gesa^ bi gote am rate.

5 vogellin C: von Hagen gebessert. manigem C. 6 ahtent: auf der
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346 LXXXTX. Der Guotere.

von ir staetem 'nein ich
1 and 'in tuon e^ nimmer,'

diu niht wan *jA geme' h&t vunden an mir.

Wan siht ouch dicke daa; schoen Abentrdt

15 kumt n&h mangein morgen, der triiebe ist und timmer:

d& von ich mit dienste niht wenke von ir

Diu yon manigen j&ren

mir noch ldnen sol.

ach het ich erworben die siie^en, die cl&ren,

20 s6 wart einem manne zer werlt nie so wol.

Sich l&t doch brechen der herte adamas,

swenn er vor bego^en wirt mit bockes bluote:

als6 moht ouch gn&de mit liebe verjagen

Ir ungen&de dur liebe noch ba^.

25 wer gesa^ bt gote an dem rit d& din guote

mir wart widerteilet? des hoBre ich niht sagen.

Liebe, in guote einvaldic,

wehsel mir diu leit,

habs in hdherm muote, des bist du gewaldic:

SO s6 wirt m6rer muot dir ze namen geseit.

LXXXIX. Der Guotaere.

Hie vor ein werder ritter lac

tdtsiech d& an dem bette sin.

s6 schoene eine vrouwe vtir in gie

Da^ er s6 h6 ir schoene wac:

5 si het vor alien wiben schm,

ern sach ouch schcener vrowen nie.

Si stuont vor im und sprach 'nu sage,

guot ritter, wie ich dir behage:

eweiten Silbe zu betonen. 12 in getuon C. 15 menigem C. 15 trflibe C.

20 do wart C. werlte C. 21 Vgl. Museum fur altdeutsche Literatvr und

Kunsi 2, 78, 80 mhd. Wb. 1, 7. Volmars Steinbuch v. 308 ff. 25 rate C.

30 dir merer muot C.

1—50 = 1—5 J. Hagen 3, 41 a. Die Idee zu dieaem Gedichte emt-

lehnte der Dichter wohl zun&chst Konrad von Wureburgy mit dessen i WeU
Lohri es an mehreren Stellen stimmt. 3 vur ym ge J. 5 hatte /. 6

her ne sach /. vgl. Konr. 67 da^ man nie schcener wip gesach. 7 cmeh
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LXXXTX. Der Guotare. 347

da hast gedienet vli2;ic mir

10 gar dine tage: nu bin ich komen und wil nach tode lonen dir.'

Von golde ir krdne, wol geberlt

ir wit ir gilrtel ir viirspan:

dd sprach er 'vrouwe, wer sit ir?'

Si sprach zuo zim 'ich bin5 diu Werlt,

15 da solt mich hinden schoawen an:

sich, den 16n den bringe ich dir.'

Ir was der rucke vleisches hoi,

er was gar kroten wiirme vol

and stanc alsam ein vfder hunt.

20 do weinet er und sprach 'owe da^ dir wart ie mtn dienest kunt!'

Swer dirre vrouwen niht ensiht,

der sehe der Werlde diener an,

wies in dem alter sin gestalt:

Derst gra, derst blint, son hat der niht,

25 die alteu seht mit krlicken gan,

nnreht h6chvart, unreht gewalt

Diu leit diu werlt (ow§ der ndt!)

an libe an s§le an 6ren tot:

wib liebiu kint vriunt al sin habe

90 nimt im diu Werlt, mit einem swachen tuoch, sich, sendet sin

S6* in die vriunt bestatet hant, [ze grabe.

s6 kumt diu Werlt und bringet dar

den 16u, den sach der ritter dort.

Die kroten wttrme des niht lant

35 si e^en von dem beine gar

bfit unde vleisch: nu hoert diz wort.

Get in den kerner unde seht

hier kann man viir in schreiben, wie 3. 9 has J. du waere eht ie min

diene8tman Konr. 130. 10 dar umbe bin ich komen her Konr. 141.

hie kume ich dir 212. 14 diu Werlt geheis;en bin ich Konr. 208. 16.

16 ich wil dich gerne la^en sehen wa^ 16nes dir geziehen sol 150. 16nes

solt du sin gewert 210. 16 vielkicht sich, disen 16n, dmn aUe Verse

haben Auftakt. 17 sua kSrte si im den riicke dar, der was in alien

enden gar bestecket und behangen mit ungefiiegen slangen, mit kroten

und mit nateren. ir lip was voller blateren 213 ff. 19 vgl. Konr. 225.

226. 22 der sie J". 23 wie sie J. sie gestalt J. 24 der is gra der is

blint 8one J. 25 sie sicht mit J. 27 leitet die J. 29 Hebe J. aUe syne

J. 30 tuche sich sent sie ym /. 31 han : Ian J. 36 horet J. 37 ker-
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348 XC. Der Dffrner.

wes ir ze vriunt ze m&ge jeht:

w& richtuom schoene werdikeit?

40 d& hUt din Werlt des armen bein dem rfchen vtir den mnnt

Nu dar, der T6t ist <lf der vart, [geleit.

er zoget alle tage her

zuo zuns ein tageweide breit,

Die strafe uns alien h&t verspart,

45 wan zweier ist er nnser wer,

da^ ist vreud oder wernde^ leit.

Nein, alle sunder, bitent dar

die reinen maget diu Krist gebar

gar &ne stlnde and ane we\

50 da^ sf uns helfe fif die stra^ diu z'immer wernder vreude ge\

XC. Der Burner.

Swie der winter kalt, da^ ich wol sihe,

vogel doene krenket und der bluomen schtn,

Diu mtn hit gewalt, des ich vergihe,

seht der schoene muo^ rain blttender meie stn.

5 An der ich vinde froiden unde wunnen me\

r6sen r6t gestroit tif wi^en snd

sint der lieben under ougen: swie^ erg6,

mirst ungedroit.

Wlz, ist ir da^ vel, dar under rdt

10 sint ir wangen und ir sue^e^ miindeltn.

Blanc ist ir diu kel, da^ ist ein ndt:

solt ich hangen, dar so flier daz; ouge mtn

Erraeijen sich dort in ir liehten ougen klar.

fiir da^ grliene loup ir valwe^ har

15 wil ich iemer gerne prisen sunder var.

ich bin s6 toup.

ker J; vgl. MeisterUeder 184, 30 Lesarten. set : get J. 39 wa ist ir J.

41 Nu da /. 43 eyne /. 44 alle /. 48 diu] die /. 50 strafe /: die

Kurzung stra^ ist wie le> im Beim 11 J.

1—40 = 1=5 C. Hagen 2, 336 a. Bodm. 2, 209». 1 sich C. 3

vergich C. 5 finde ich C: umgestelU, urn einen Auftukt zu gewimien. 8

mir ist C. 9 Wisse C. 10 wengel C.
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XCI. Her Kuonrat von Aiteteten. 849

Mir getrounde eiti troun, des ist niht lane,

kunden gesten disiu maere diu sag ich,

Wie ein rdseboun h6ch unde kranc

20 mit zwein bliienden esten umbevienge mich;

Dar under vant ich viol und der rdsen smac:

da^ erscbein ich mir, sd si nu mac,

da^ ir umbevanc mich bindet halben tac.

gestat ichs ir?

25 Ja vil gerne, ich wil dar meijen gan

da ein sender sieche sust enbunden wirt,

Sit si mac so vil gewaltes han

da^ ir lachen minem herzen froide birt.

Ir ongen klar erliuhtent in mins herzen grunt.

30 als ein rdse rot ist ir der munt:

swelhen siechen der berttert, der wirt gesunt

von sender n6t.

Dannoch h&t ir lip gewaltes me,

den si mit ir armen zuo zir v&hen wil,

35 Si vil s®lic wip, fiir sende^ we

ist ir wiplich guete guot, der ist so vil.

Gedenkent dar wie liep ein wip, wie trfit si si,

sit ir senfte^ "jd* tuot sorgen vri:

'nein
1 da^ si verfluochet iemer, sw& e^ si;

40 ez, machet gr&.

XCI. Her Kuonrat you Alteteten.

Der sumer hat den meien

froelich vtir gesant,

Der sol froide heien

und da^ er si erkant,

5 Wan er vertriben was.

ir kint, ir sint niht la^,

ir briievent in, er bringt iuch bluomen unde gras.

31 berueret C. 39 e^ Hagen: fehlt C.

1—30 = 11-13 C. Hagen 2, 66*>. Bodm. 2, 48*. SM. XXIV, 3.

3 der Auftakt fehlt: melleic/U d&z, er sol oder der sol uns. 7 bringet C.
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360 XCII. KristAn von Lupin.

zwo brtine bra-

die h&nt micb da

10 verwundet sdre und anderswa.

Swel frowe trdric w»re,

diu sol wesen fr6;

Ich sage ir guotiu msere:

e^ meiet biure also

15 Das; aller frowen heil

ffl g&t ein micbel toil.

ir kint, ir sunt mit froiden j&rlanc wesen geil.

ein kele wi^

ha\t wol den pris:

20 si machet mich an jagendo gris.

Nu wiinschent al gemeine

da^ min leit zerge:

Die ich mit triuwen meine

(diu tuot mir dicke w6),

25 Da^ ich ir werde erkant

ir kus der wsere ein pfant

den ich viir tusent marke neme s& zehant.

ein umbevanc

mit armen blanc,

90 des wunscht dem der den reigen sane.

XCII. Kristin yon Lupin.

Sie reine, sie vil schone herzeliebe gtite,

sie seiic wfp

Alleine wont gewaltecliche in mtnem mute:

ir lieber lip

5 Mft;r mir doch iemer me* der liepste sin.

s6 r6t wart nie nicht noch enwirdet niemer

als ir vil XrdtQZ, mundelin.

8 brunen C. 18 kel C. 20 mich zwei Mai C. jugenden C. 27 so ze-

hant C. 30 wiinschent C

1—21 = 7—9 C. Hagen 2, 20b. Bodm. 2, 16*. Dee Dicktere

Hdmath bezeichnet schon C durch den Zueatz ein During. 1 si schoene

si herzeliebe C. 3 gewalteklichen C. 5 m6 fehU G. 6 niht Hagen: fehU
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XCm. Her Heinrich Hetzbolt von WizensS. 361

Ir lachen, ir gel£?;e, ir liechten ougen blicke,

ir werder grus;

10 Kan machen das; vor frouden in dem libe erschricke

min s61e muz;.

Daz; habe ein ende: solches wart nie nicht.

durch got seht an ir kel ir weichen hende,

die wis;er sint dann ichtes icht.

15 Ich wolde ir gevangen sin gern unverdros;s;en:

s6 das; sie mich

Dort solde in ir blanken arme haben gestagen:

nie mer kund ich

Min leit gerechen an der trflten bas;.

20 ir mundel kust ich unde wolde sprechen

'sich, diner r6te habe du das;.'

XCIII. Her Heinrich Hetzbolt yon Wfynse.

Nu wunschet alle der sus;en das; sie mich noch meine in

der liebe als ich sie,

and das; ir ldslfchez; grus;en mich doch twing alleine: des

wunschet ouch mie.

swenne ich ir wangen bedenke und ir munt,

s6 hat mich gar zir gevangen die vil zarte reine: mir wart

froude enzunt.

5 Ich sach ir munt sam ein r6se: swer des kunde warten

an ir wengelin,

d& brach durch wis; r6t s6 16se. ich tet unreht: hophgarten

nant ich grubelin.

vor sendem smerzen wart min froude ganz.

sie hies; ie trut in dem herzen, die wile wir sparteu, der

Sch6ne Glanz.

C. 8 gltae C. 10 erschriken G. 12 ein Hagen: fehU C. selkea C. 13

an fehU C. 14 die sint wisser C. 17 ir Hagen: fehU C. armen C.

18 kond C. 21 wohl habe dir da*.

1—12 = 4—6 C. Hagen 2, 23». Bodm. 2
f

18». wunschent C,

immer nt si C: sie (ea) reimt auf wie 12 C. si : mi G. 2 loslichs G.

4 vieUeicht wirt. 6 dur G. das ich tet unrecht hopphegarten C: EUsion

aber den Inrrim tenuber. 8 die wile das wir C. schdne glanz, ein Name,

Digitized byLiOOQ IC



352 XCHI. Her Heinrich Hetzbolt von Wizense\

Seht an ir munt, in ir ougen, und prflvet ir kinne unde

merket ir keie,

10 der ich m&z, iemer vil tougen den lip und die sinne an ir

gn&de bevele.

die ist An ende gewaltic nu min:

ich vald ir herze unde hende, gn&d&, keiserinne, ich muz;

din eigen sin.

Nust mir al der mfit geringe,

sit mich grfijjt ir mundelin.

15 Ach das; mac mir froude bringe,

kund ich nach dem willen min

An ime mich gerechen,

seht so w$r ich frouden rich:

das; stet als e^ welle sprechen

20 *j& truz, wer tar kussen mich?'

Got die trtitelichen krdne,

das; ir niemer leit geschehe.

Ich lob an ir fromde sch6ne,

der mils; ich ir iemer jehe.

25 Ein mundel alse freche

sach ich nie s6 stiverlich:

da*; ste*t als ex; welle spreche

*ja truz, wer tar kussen mich?'

Zart Hep, 1& mich dich erbarmen,

80 mache mich noch sorgen vri!

Must ich noch mit blanken armen

fr61ich umbevangen si

Gar von gtitem wtbe,

der auch C 13. 16. 24 iciederkehrt
y

ist als Versteckname nach Art der

provenzatischen Dichter zu betrachben. AehnUch ist gebildct Bel Vezer bei

Bernart von Ventadorn, Mahn 1, 14, 17. 9 Recbt C. und vor prfivet

fehU, ebenso den vor lip 10: wenn mit Becht, damn sind die erste und
zweUe Strophenzeik zu zerUgen. Dagegen spricht jedoch die Elision 6. 10

tougem C. and die fehU C. 10 bevel (: kel) C. 12 genade C: vgl

mUteldeutsche GedichU 2, 163. 567.

13—36 = 22-24 C. Hagen 2, 25». Bodm. 2, 19t. Nu ist C.

15 bringen C. 16 k6nt C. 24 jehen C. 27 alsam es spreche C.
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XCIV. Regenboge. 363

s6 wer ich in frouden ganz.

35 swie vil ich5 an sie getribe,

sost sie^ doch der Schdne Glanz.

XCIV. Regenboge.

Ir pfaffen and ir ritter tribet von iu nit,

ir priievet anders gr6s;er ungen&de ztt;

ir suit gedenken rehte wie ez, umb iuch lit:

der pfaffe, ritter, buman, die dri solten sin gesellen.

-5 Der bflman sol dem pfaffen und dem ritter era:

s6 sol der pfaffe den bfiman und den ritter nern

vor der helle, und sol der werde ritter wern

dem pfaffen und dem btiman, die in tuon iht bosses wellen.

Nu dar, ir edelen werden dri gesellen!

10 st61 unde swert, welt ir ein ander helfen wol,

s6 wirt diu kristenbeit von iu gen&den vol.

stdl unde swert, der pfluoc tuot alle^ da^ er sol:

sit ir mit triu ein ander bi, iuch kan nieman gevellen.

Fttnf hande tugende sol ein reine vrouwe pflegen,

15 wil si behalten vtflleclicben wibes segen.

die 6rste tugent sol sie niemer under wegen

von ir, mit triuwen da^ r&t icb, eins fuo^es lenge l&^en.

Diu e>ste tugent das' sol wiplich 6re sin,

diu ander zuht: s6 wirt ir lop der welte schin.

20 bescheidenheit sol in ir herze An argen pin

gar statez; sedel halten wol, uf velde, in stete, an str&^en.

Diu vierde sol sin kiusche zallen stunden:

35 ich^] ich das C: aUe Verse sind auftakUos. 36 so sis doch C.

1—13 = 1. C. Hagen 2, 309a. Bodm. 2, 197b. MeisterUeder 71,

27. In der Brieftoeise, seinem bekanntesten und beliebtesten Tone; ebenso

der folgende Spruch. tribent usw. C. lien imrner C. 3 sunt C. wies C.

4 pfaff C. die drie die soltin C. 7 und Hagen: fehU C, so K. 8 boeses

fehtt C; vgl. K. 9 drio C. 10 went C. 13 sint C.

14 = 5 C. Hagen 2, 309 b. Bodm. 2. 198 a. tugend C. 16 diu

erste C. 17 lengi C. 21 st^tt C.

B arte oh, DeoUohe Llederdichter. 4. Anflage. 23
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354 XCV. Albreht marchgchal von Raprehtewile.

diu milte bi der kiusche sol gemischelt sin;

so mac si wol gehei^en mannes keiserin.

25 si wirt versigelt in der hohen engel schrin.

vil s»lic wip, din werdekeit wirt dort in froiden vunden !

XCV. Albreht marchschal yon Raprehtswile.

Aber hiiget mir der muot:

zwfir es; meijet meijen bluot;

man siht uf dem zwie

Bollen die sicb went uf tuon;

5 dar in setzet sich dur ruon

nabtegal diu vrie.

Geret si diu kalle fin

diu des zwies huete: •

iemer miie^ si sselic sin

10 diu da zuo dien vogellin

setzet min gemiiete.

Si h&t engellichen schin:

wtinschent da^ si werde min,

der mir heiles gunne;

15 S6 bab icb ein paradis

hie ilf erde in maniger wis.

si ist mins herzen wunne.

Mit vil tiurer varwen zol

ist ir lip bestrichen,

20 wi^ r6t brdn, gemischelt wol,

ist ir herz gar tugende vol

und diu schand entwichen.

Zweier sternen h&t gewalt

din micb macbet June und alt:

25 das; sag ich dien liuten.

Dar inn kan ich sehen wol

was; her nach beschehen sol

23 milti bi der kiischen C. 24 keisrin C. 26 dflrt C.

1—33 = 1 -3 C. Hagen 1, 342a. Bodm. 1, 189a. SM. XXX, 1.

7 geeret C. 10 den C 18 Mit tiiren varwen zwo C. 21 herze C. 22

scbant C. 26 dar in C.

Digitized byLiOOQ IC



XCVI. Hfir Otte zem Turne. 356

und ouch schon betiuten.

Kura ich noch in ir geriht,

30 hoerent fromdiu maere,

diz beschehen das; beschiht,

d& sd bin ich, anders niht,

ein wissag gewsere.

XCVI. Her Otte zem Turne.

Min muot dien valken tuot gelich

die durch ir adelltchen art

sich geilent mit der sonne:

Sd hdher fltige ist er nu rich.

5 nie schoener bilde flf erde wart

dan miner ougen wunne:

Die mag ich schouwen and an sehen;

und wolte des der keiser gern,

im mohte ein schade von ir geschehen.

10 Wol mich da^ sich diu ougen min

sd glanzer varwe hant gewent;

des vroit sich min gemiiete.

Ich sach ir minnenclichen schin

n&ch der sich ie min herze sent

15 in bernder wibes gtiete,

Da^ ich bi alien minen tagen

s6 wandels vri nie lip gesach:

da^ muo^ ich bi dem eide sagen.

Vind ich gen&den richen muot,

20 s6 mag ich danne sprechen wol,

si trage des Wunsches bilde.

29 Kemm ich nach C. Der Sinn ist
lKomme ich noch in ihren

Gerichtsbann
y
in ihren Umkreis, dann weiss ich was geschieht: d. h, wenn

nrir die Gelegenheti wird, so toerde ich sie nicht ungeniitet voriibergehen

lassen\

1—27 = 15-17 C. Eagen 1, 344b. Bodm. 1, 191a. SM. XXXI,
3. 4 fluk C. 9 mflcht ein schad C. 12 vrftd C, immer ohne i. 21 si

habe ich geschrieben, wiewohl kein beweismder Beim vorUegt, nach Ana-

logic bcnachbarter Dichter und weil der Dichter si 25 im Hiatus auf der

23*
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366 XCVI. Her Otte zem Turne.

Min herze brinnet als em gluot:

swann ich gen&de suochen sol,

sd wirt mir sprechen wilde.

25 Iedoch h&t si ein teil vernomen

da^ s! mir ist ftir elliu wip

in ougen und in herze komen.

Frtfit iuch der vil lieben zit,

werden wol gemuoten jungen,

30 durch des liehten meien schin

Schouwent wie din heide lit:

liehte blnomen sint entsprnngen:

man hoert kleiniu vogelltn

In dien ouwen iiber al:

35 troschel lerhe und din zise

doenent hiigelicher wtse

mit der frfen nahtegal.

Din yro'it sich des meien blnot

und der siie^en sumerwunne

40 diu s6 hdhe vroide git.

Sd vr8it sich min sender muot

da^ mins herzen spilndiu sunne,

an der al min froide lit,

Sich ftir alle vrouwen gar

45 sunder wane, in hdbgemtlete,

und mit reiner wibes giiete

hoehet als der adelar;

Den sin adel und sin art

in des luftes wilde twinget

50 dar kein vogel nie geflouc;

Zuo dem die vil reine schart

ir muot der nftch e>en swinget.

ir gebaren mich niht trouc.

Dd ich si von first an sach,

Hebung braucht. trag C. 23 wan C. 26 e doch C. 27 herzen C und

Bartsch in SM.

28-67 = 18—20 C. Hagen 1, 344b. Bodm. 1, 191*. SM. XXXI,
4. 36 lerch C. 42 spilnde C. 47 hohet C. 49 luftes C. 51 du Til C.
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XCVII. Heinrich von Mugelin. 867

55 dd kds ich des Wunsches wunne

me4 dann ich besinnen kunne

an ir: si ist der sselden tach.

XCVU. Heinrich you Mngelin.

Ein esel vant eins Ionwen hut nnd z6ch si an.

er sprach *mich hat gelucke bracht flf dese ban:

mtns herren gunst h&n ich mich gar erwegen.'

Die kleinen tir gemein und onch der herre sin

5 die leden alle vor im . . . grd^e pin.

dd er des louwen sprunge solde phlegen,

Wie tump was do sin eseli!

sin obermtit in grd^em zorne brande.

die 6ren As der hute fri

10 im worden: da bi in der herre kande.

er gab im einen kulen slac :

er sprach ,du esel woldest mich betrigen.'

er bant im weder flf den sac:

dd muste er sich in grd^en schanden smigen.

15 kint, gere valscher 16re nicht n&ch eselischer wise.

da salt an zien dins vater w&t
;

'

das ist min rat.

nicht trit M fremdes lobes zil, s6 stet din £re in prise.

Es sa^en frosche zinses fri nnd vorchte 13r;

20 die b&ten lange nmb einen konig ern Jupiter,

das er erlachte solcher tnmpheit schimel.

der kroten schare rif nnd schrei das ander raal.

dem se zu konige warf er einen trum zu tal,

als die poeHen sagen, yon dem himel.

25 Des ser erschrac der frosche schar,

begnnden sich durch vorcht zu grunde la^en.

1 = Mutter S. 11. 2 bracht Matter. 6 keine Liicke bezeichnet

Matter. Nach der Heidelberger Hs. 693 di leidin vor dem e^el groser

vorchte pein; also wohl vor im gr6^er vorchte pin. 8. 10 brante : kante

Matter und Hs.

19 = Mutter S. 17. 23 troum Hs. und Mutter. Heidetberger Hs.

drom. 26 vorchte Hs. und Mutter.
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368 XCVIL Heinrich von Mugelin.

dar n&ch si qu&men wider gar

and uf des sanften koniges achseln s&a;en.

umb einen konig si rifen me;
30 den hden got erwegte zornes galle:

zu konige sande er deme s6

den storch, der si vorslant in grimme alle.

ist sanfte gdt der herre din, des l&sr in nicht entgelden,

das du ioht komest sam der se

35 in janiers we\

fritftm und Srste herschaft wird vorbe^ert, h6r ich, selden.

Ein frouwe sprach 'min falke ist mir enphlogen

s6 wit in fremde lant:

des vorchte ich, den ich lange h&n gezogen,

40 den vest ein fremde hant.

Ich habe der truwe fes^el

im gar zu lang gelAd:

des bruet die afterra"we sam ein ne^el

min herze sunder wan.

45 Ich hoffe doch das er mir komet wider,

wie er nu sweimet wit.

Wann er vorlflst die schell und das gefider

bricht und die winterzit

Im drouwet und die bei^e

50 vorg&t und rist der hag,

s6 swinget er dann wider in sinen wei^e,

wann er nicht furba^ mag.

Ach hete ich einen blaifiz; vor den falken,

ab er nicht we> s6 risch,

55 Doch blebe er st&a of mines herzen balken.

was hilfet mich der fisch,

Der in des meres grufte

wart alles angels fri?

mich sttlret klein der vogel in der lufte,

60 wie edel das er si.

31 sante er dem Hs. und MuUer. 33 in nicht l&a; Hs. und MuUer.

36 wut, wohi DruckfeHer, MuUer.

37-60 = MuUer S. 28. VieUeicht nur zufcUliger Anklang cm dm
ersten Dichter dieser Sammlung, den Kurriberger, I, 31—42. 39 des ich

forchte Hs. und MuUer.

Digitized byLiOOQ IC



XCV1IL Namenlose Lieder. 359

XCV1II. Namenlose Lieder.

DH bist min, ih bin din:

des solt dti gewis 9in.

d<l bist beslo^en

in midera herzen;

5 verlorn ist da^ slu^elin:

dn muost immer drinne sin.

Stetit paella

rufa tunica:

si quis earn tetigit,

10 tunica crepuit. eia.

Stetit puella,

tamquam rosula

facie splenduit,

et os ejus floruit, eia.

15 Stetit puella

bf einem bourne,

scripsit amorem

an eime loube.

Dar cbom Ve*nus als6 fram;

20 caritatem magnam,

vil bohe minne

b6t si ir manne.

Floret silva undiqug,

n&h mime gesellen ist mir we\

25 gruonet der wait allentbalben,

wa ist min geselle alse lange?

der ist geriten hinnen:

ow^, wer sol micb minnen?

1-6 in der Munchener Hs. cod. Teg. 1008, Bl. 114b. MF. 3, 1.

1 rgl. Troj. 38822 du wsere min, sd was icb din vxir al die welt besun-

der. 6 dar inne Hs.

7-22 = 70 M. Carm. Bur. S. 210. Schade S. 146. 21 vil fehU

M und Schade.

23-28 = 60>> M. Carm. Bur. S. 188. Wackern. 218. 4. 26 alsen

M Die lateinische NachbUdung gibt ouch den Gedanken treu urieder:

Digitized byLiOOQ IC



360 XCVIII. Nameulose Lieder.

W»r diu werlt alliu rain

30 von dem mere unz an den Rin,

des wolt ih mih darben,

das; diu kiinegin von Engellant

laege an minen armen.

Tougen minnc diu ist guot,

35 si kan geben hohen rauot.

der sol man sich vli^en.

swer mit triwen der niht phliget,

dem sol man d&z, verwfsren.

'Mich dunket niht so guotes noch s6 lobesam

40 s6 diu liehte rose und diu minne mines man.

diu kleinen vogellfn

diu singent in dem walde: dest menegem herzen liep.

mir enkome min holde, ine h&n der sumerwunne met.'

'Diu linde ist an dem ende nu j&rlanc lieht und bl6^.

45 mich vehet min geselle : nu engilte ich des ich nie gen6i;.

Vil ist unst»ter wibe, diu benement ime den sin.

Floret silva nobilis

floribus et foliis.

ubi est antiquus

meus amicus ?

nine equitavit:

eia, quia me amabit?

29—33 = 60a M. Carm. Bur. S. 185. MF. 3, 7. wgre M. aUe

M. 30 deme M. worUich ebenso Demantin 190 von dem mer hit, an den

Rin; und in den von Zingerle (Germania VET, 188) angefuhrten SteUen.

32 Eleonore von Poitou, 1124 geboren, 1164—1204 als GemahUn Hein-

rich8 II. Konigin von England. AehnUch sagi ein lateinisches Lied, Carm.

Bur. S. 146 placet plus Francie regina.

34-38 = 69b M. Carm. Bur. S. 209. MF. 3, 12. 38 deme M.
39—43 = 38 Niune A. MF. 3, 17. 40 du C: din A. und ist mit

rdse zu verschleifen. mins A. 43 holder geselle AC. holder selle Haupt.

svmer winne A.

44_ 49 = 13 Walther von Mezze A. MF. 4, 1. 44 Haupt und
nach ihm Bartsch sleht statt lieht der He. Schroeder Zs. 33, 98 steUU

lieht wieder her. 46 Vil Haupt: so vil A. die benenment A.
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XCVHL Namenlose Lieder. 361

got wi^e wol die w&rheit da^ ich ime din holdeste bin.

Si enkunnen niewan triegen vil manegen kindeschen man.

owe mir siner jugende! diu muo^ mir al ze sorgen ergan.'

SO 4Mir h&t ein ritter", sprach ein wip,
4gedienet nach dem willen mfn.

E sich verwandelot diu zit,

s6 muos; im doch geldnet sin.

Mich dunket winter unde sne

S5 schoene bluomen unde kid,

swenn ich in umbevangen h&n.

tind wares; al der werlte leit,

sd muo^ sin wille an mir ergAn.'

'Dir'nbiutet, edel liter guot,

60 ein frowe der din scheiden tuot

alse herzeclichen we\

nu lis den brief, er seit dir me
waz; si dir enbiutet

din dich ze herzen triutet.'

«5 Der wait in griiener varwe stat:

wol der wunneclichen zit!

Miner sorgen wirdet r&t.

saelic si da^ beste wip

Diu mich troestet sunder spot.

70 ich bin vrd: dest ir gebot.

Ein winken unde ein umbesehen

wart mir do ich si n&hest sach.

DA moht anders niht geschehen,

wan daz; si minnecliche sprach

75 4Vriunt
?
du wis vil h6chgemuot.'

wie sanft da^ minem herzen tuot!

47 ich Haupt: fehlt A. 48 menegen A.

50—58 = 46 Niune A. MF. 6, 5. 52 so Haupt: verwandel A.

53 ime A. 57 wers A.

59— 64 = 9 Walther von Mezze A. Dir enbiutet A. 62 mer A.

63 si fehlt A.

65—82 = 10-12 Walther von Mezze A. MF. 6, 14. 72 nahes

A. 76 sanfte A. sanfte das; mini Haupt.

Digitized byLiOOQ IC



362 XCVTII. Namenlose Lieder.

'Ich wil weinen von dir haV,

sprach da^ aller beste wlp.

Schiere soltu mich enphan

80 unde troesten minen lip.

Swie du wilt, s6 wil ich sin.

lache, liebe^ frowelin.

Diu nahtegal diu sane s6 wol

da^ man irs iemer danken sol •

85 und andera kleinen vogellin.

do d&hte ich an die frouwen min:

diu ist mins herzen kiinigin.

Jk lige ich mit gedanken der aire besten bi.

mirst leit da^ ich sie ie gesach, sol si mir fremede sin.

90 ichn mac ir niut verge^en deheine zit; sist guot,

und ist behuot: des trfiret mir der muot.

ir suit mir alle helfen klagen diu leit diu man mir an ir tuot.

Ich han gesehen da^ mir in herzen sanfte tuot;

des grtienen loubes bin ih worden wolgemuot:

95 diu heide wunneclichen stat:

mirst liep da^s als6 vil der schoenen bluomen hat.

77 han Lachmann: gan A. kIch werde noch machen, dass du
weinen soils?.

83—87 = 190 GStfrid von Nifen C. Haupt 52, 25. 85 anderen

C. 87 mis C und Haupt.

88-92 = 42 Walther von der Vogelweide A. Lachmann S. XLH,
Wackern. 199, 9. 89 mir ist A. Wackern. mir ist leit deichs ie gesach.

90 ich enmac A. 92 klagen Lachm. und Wackern. tenter der Casur.

92 mir Wackern.: fehU A. Lachmann diu man mir tuot.

93 -96 = 69b M Carm. Bur. S. 185. Wackern. 219, 15. in dem
herzen M und Wackern. 96 mir ist liep da^ si M und Wackern. Die
lateinische Nachbildung S. 184 zeigt, doss der ersten, zweiten und vierten

Zeile nur sechs Hebungen zukommen. Die lateinische Strophe ist aber so

zu schreiben:

Jam jam rident prata, jamjam virgines

jocundantur. terre ridet facies:

§stas nunc apparuit,

ornatu8que florum lete claruit.

Vgl. Grdbers Zeitschrift fur romanische Philologie 2, 210.
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XCV1I1 Namenlose Lieder. 363

Wol hoeher dannez; riche bin ich al die zit

s6 s6 gtietliche diu guote bt mir lit.

si hat mich mit ir tugende gemachet leides fri.

lOO ich kom ir nie s6 verre

. . . sit ir jugende irn w»r min states herze ie nahe bi.

4Ich h&n den lip gewendet an einen ritter guot.

da^ ist als6 verendet da^ ich bin wol gerauot.

daz; nident ander vronwen unde habent des ha^

105 und sprechent mir ze leide

da^ si in wellen schouwen. mirgeviel in al der welte nieman ba^.'

'Ritest du nu hinnen der aire liebest man?
du bist in minen sinnen fur al diech ie gewan.

kumest du mir niht schiere, so vlinse ich minen lip:

110 den mohte in al der welte

got niemer mir vergelten', sprach da^ minnecliche wip.

'Wol dir, geselle guote, deich ie bi dir gelac.

dn wonest mir in dem muote die naht und ouch den tac.

du zierest mine sinne und bist mir dar zuo holt

115 (nu merket wiech daz; meine)

als edeie gesteine, swd man daz; leget in das; golt.'

Der al der werlt ein Meister si,

der gebe der lieben guoten tach,

Von der ich wol getroestet bin.

120 si h&t mir al min ungemach

97—106 = 5—6 Kaiser Hainrich BC. MF. 4, 17, dock nicht in

Langzeilen. Vgl. J. Grimm in der Germania 2, 477 ff. K. Meyer ebenda

16, 424 ff. danne^ Haupt: danne BC. richer B. alle die BC. 98 guete-

liche B. 100 s6 verre C: fehtt B. 101 ir C: in B. Haupt bezeichnet die

Lucke nach ir. ir were B: ir enwere C. 106 das si wellent in B. ge-

viele B. alle B. nie manne 2?, nie niemen C Haupt nie man.

107—116 = 7—8 Kaiser Hainrich BC. MF. 4, 36. aire B: aller

C und MF. liebeste B, liebste C: Haupt liebeste und dem entsprechend

auch alle andern Zeilen mit vier Hebungen. 108 alle die ich B und

Haupt. 109 verliuse BC und Haupt. 110. Ill so Haupt: den moht

mir got in alle der welte B, den mflhte mir in al den welten got C.

111 minnecliche fthU B. 112 da^ ich BC und Haupt. 116 merkent

BC: merke et Haupt. wie ich BC. 116 edel BC. leit BC und Haupt.

117—123 = 81b M. Carm. Bur. S. 228. 118 geb M. 120 al)

gar M.
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364 XCVHI. Namenlose Lieder.

Mit ir gtiete gar benomen,

unstsete h&t si mir erwert:

ih bins an ir genade komen.

Owe" miner gar virlornen j&re

25 diu mir in der welte sint erstorben

!

Ir velschiu minne stuont mir ie ze vare,

des ich n&ch der sinne was verdorben.

Nil h&t mich diu minne des ermant

da^ got durch uns flf ertriche kam
180 und da^ sin wort ze guote an uns ist worden:

sfn minne h&t mich braht in gr&wen orden.

Ich han eine senede not,

diu tuot mir alsd we;

Da^ machet mir ein winder kalt

135 und ouch der wijre sne:

Koeme mir diu sumerzit,

s6 wolde ich prtsen minen lip

umb ein vil harte schoenes; wip.

Einen brief ich sande

140 einer vrowen guot,

Diu mich inme lande

beliben tuot.

Stille ich ir enbot; ob sin gelas,

dar an was

145 al mfns herzen muot.

die reine ist wol behuot.

Sselic wip, vil stle^e^ wip,

du gist wol hohen muot.

schoan ist diu zit:

123 ih pin sin an M.
124—131 = Hattemer 3, 696. Pfeiffers Germania 5, 67. virlorn.

126 velsu. ie] zo.

132—138 = 69 M. Carm. Bur. S. 207. 136 chome M.
13^—151 = 70b M. Carm. Bur. S. 212. einer muss zu sande t»

der Aussprache hinubergezogen werden, urie ir in dem Liede NeidharU

(XXV, 259), mit dem ouch der strophische Ban der vier ersten Zeiitn

genau stimmt. 143 si in M. 147 bier beginnt nach Angabe der Hs. der

Refrdn. Die lateinische Nachbildung S. 211 weicht ein wenig ab.
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XCVIII. Namenlose Lieder. 365

150 bt dir swer lit,

sanfte dem da^ tuot.

'Ze niwen vrtfuden stat rain muot

bohe', sprach ein schoBne wip.

*Ein ritter minen willen tuot,

155 der hat geliebet mir den lip.

lb wil im iemer holder sin

danne deheinem mage min:

ib erzeige im wibes triwe scbin.'

Nahtegal, sing einen don mit sinne

100 miner hdhgemuoten kttniginne.

ktinde ir, daz; min stater muot und min herze brinne

nah ir sue^en libe und nah ir minne.

Icb gesacb den sumer nie,

daz; er s6 sch6ne dfthte mich.

ia& Mit menigen bluomen wol getan

diu beide hat gezieret sich.

Sanges ist der wait so vol:

diu zit diu tuot den kleinen vogelen wol.

*Eine wunneclicbe stat

no bet er mir bescheiden,

D& die bluomen unde gras

stuonden griiene beide.

152—168 = 59 M. Carm. Bur. S. 184. 158 woM ich tuon im.

159—162 = 60 M. Carm. Bur. S. 186. 161 ehunne M. 162 irm

su^e liebe M. Die Uxteinische NachbUdung hat in der trierten Zttie Auf-

takt: dock glaube ich nicht, dass zu schreiben ist n&ch irme, eher nach
ir vil sfie^en.

163—168 = 61 b M. Carm. Bur. S. 190. 168 volgelen M. Die

lateinische NachbUdung stimmt auch im Gedanken

Estas non apparuit

pr§teritis temporibus

que, sic clara fuerit:

ornantur prata floribus.

avea nunc in silva canunt

et canendo dulce garriunt.

169—175 = 65b M. Carm. Bur. & 200. 172 studen M.
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366 XCVIII. Namenlose Lieder.

Dar kom ih als er mih bat:

d& geschach mir leide.'

175 lodircundeie lodircundeie.

Der starke winder h£t uns verl&n.

diu sumerzit ist schone getan.

wait unde heide sih ih nu h£n

loup unde bluomen, kl6 wol getan:

180 d& von mag uns froude nimmer zergan.

Springe wir den reigen

nu, vrowe min,

Vroun uns gegen dem meigen,

uns kumet sin schin.

185 Der winder der der heide

tet senede not,

der ist nil zergangen:

sist wunneclich bevangen

von bluomen rdt.

190 In liehter varwe stat der wait,

der vogele schal nu doenet.

Diu wunne ist worden manicvalt.

des meien tugent kroenet

Senede liebe: wer waer alt

195 da sih diu zit so schoenet?

her Meie, iu ist der bris gezalt:

der winder si gehoenet.

Nu suln wir alle froude h&n,

die zit mit sange wol beg&n.

20u Wir sehen bluomen schone st&n;

176—180 = 56 b M. Carm. Bur. S. 177. Lachm. zu WaUher 39, 1:

ein Gegenstilck zu WaUhers Strophe, XXI, 552 ff. Die lateinische Nach-

bUdung stimmt auch im Gedanken der ersten Strophe. Zu bemerken ist.

doss hier der zweite Dactylus regelmdssig durch einen Trochdus vertreten

wird, was im lateinischen Liede und bei WaUher nicht der Fail ist. 178

h&n] an M. 180 nimmer mer M.
181—189 = 57 M. Carm. Bur. S. Springer M. 183 den M. 186

ein der feJUt M. heiden M. 186 senediu M. 188 si ist M.
190—197 = 29 M. Carm. Bur. S. 179. 193 tugende M.
198—207 = 58 M. Carm. Bur. S. 181. 200 schdne fehk M; ich
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XCVIII. Namenloee Lieder. 367

diu heide ist wunneclich getdn.

Tanzen reien springen wol

mit frtfude und ouch mit schalle

!

da^ zimet kinden als i^ sol:

205 nu schimphen mit dem balle!

min vrowe ist ganzer tagende vol:

in wei^ wiech ir gevalle.

lb solde eines morgens g&n

eine wise breite:

210 D6 sach ich eine maget st&n.

din gruo^te mih bereite:

Si sprah 4lieber, war went ir?

dtirfent ir geleite?'

gegen den ftie^en neig ih ir,

215 gn&de ib ir des seite.

Vrowe, ih bin dir undertan,

des la mih genie^en.

Ib diene dir so ih beste kan:

des wil dih verdrie^en.

220 Nu wildu mine sinne

mit dime gewalte slie^en.

nu wold ih diner minne,

vil stie^e minne, nie^en.

vil reine wip, din scho3ner lip

225 wil mih ze s£re schie^en.

&Z, dime gebot ich nimmer kume,

ob alliu wip e^ hie^en.

wottte dieser Zeile vier Hebungen geben: aber die lateinische Strophe 103,

5 [denn nur diese stimmt) hat ouch nur drei. Da eine dreihebige Zeile

an dieser SteUe nach dem strophischen Bau sehr unwahrscheinUch ist, so

ist dies tin Beweis, doss der laUinische Text den in der Hs. vorUegenden

deulschsn mit seinem rhythmischen Fehler copiert hat. 202 wol] wir M.

304 zimet gnoten chinden M. 205 chinphen M. 207 ih wei^ wie^ iv

gevalle M: Kurenberg 68 in weia; wiech ir gevalle, wo die Hs, auch

wies hat.

208-216 = 68 b M. Carm. Bur. S. 183. morgenes M.

216-227 = 61b M. Carm. Bur. S. 191. 227 ob*; alle wibe

hie^en M.
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368 XCVIII. Namenlose Lieder.

Stie^iu vrowe m!n,

14 mih des genie^en:

290 Du bist min ougen schin.

VSnus wil mih schie^en.

Nu 14 mih, kiiniginne, diner minne nie^en.

j&ne mac mih nimmer dtn verdrie^en.

Solde ab ich mit sorgen iemer leben,

235 swenn ander Hute wseren fr6?

Guoten trost wil ich mir selbem geben

und mtn gemtiete tragen ho

Als6 von rehte ein sselic man.

si sagent mir alle, trUren st& mir jsmerlichen an.

240 Vrowe, wesent vrd,

troestent iuch der sumerzit;

Diu kamt iu als6:

rdsen liljen si uns git.

Vrowe, wesent vt6!

245 wie tuot ir nu s6

da^ ir s6 trtirec sit?

der kle der springet ho.

Kume kura, geselle min,

ih enbite harte din:

250 ih enbite harte din

:

kume knm, geselle min.

Slie^er rdsenvarwer munt

kum und mache mich gesunt.

kum und mache mich gesunt,

255 stie^er rGsenvarwer munt.

228—233 = 65 M. Carm. Bur S. 198.

234—239 = 67 M, Carm. Bur. S. 202. aver M. 236 aeibeme M.
239 im lateinischen Liede sind die beiden letzten Zeilen demnach in eine

zusammensuziehen; ohne Cdsur, wie man aus der vierten Strophe sieht.

240—247 = 68 b M. Carm. Bur. S. 206. 241 im laUinitchen Uede

steht in Zeile 2. 4, 7 weiblicher Beim, der fur ewei Hebungen gilt: mea
m6ns elfcta = troestent iuch der sumerzit. 242 chumit M. 244 vrowe

irt vocat. plural, und nicht mit Hagen in vrowen zu dndern. 247 hoch M.

248-255 = 69 b 3f. Carm. Bur. S. 208. Das laUinische Lied gibt

auch den Gedanken wieder. Veni, veni, venias, ne me mori facias, und

Rosa rubicundior, lilio candidior etc. 248 chume chume M. 251 chum

chum M. 252. 255 roservarwer M.
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Ich wil den sumer griie^en, so ih beste kan.

der winder hit mir hiure leides vil get&n:

Des wil ich in rliefen in der vrowen ban.

ich sihe die liehte heide in grtiener varwe stan.

260 Dar suln wir alle gahen,

die sumerzit enph&hen.

des tanzes ich beginnen sol, wil e^ iu niht versmahen.

*Ich wil trtiren varen Ian.

tif die heide sul wir gan,

265 ir vil liebe gespilen mfn:

d& seh wir der bluomen schin.

ich sage dir, ich sage dir,

rain geselle, kum mit mir.

Stie^e Minne, rame min,

-270 mache mir ein krenzelfu

:

da^ sol tragen ein stolzer man,

der wol wiben dienen kan.

ich sage dir, ich sage dir,

min geselle, kum mit mir/

275 'Ich sihe den morgensterne brehen:

nu, helt, 14 dich niht gerne sehen:

vil liebe, ddst min rat.

swer tougenlichen minnet,

wie tugentlich da^ st&t

280 d& friuntschaft huote hat.'

266—262 = 70 b M. Carm. Bur. S. 211. Bet SchmeUer sind die

ersten trier Zeilen in je zwei zerlegt. Das lateinische lied beweist die Zu-

iammenfassung. besten M. 258 rufen M. 259 sin M.
263-274 = 71 M. Carm. Bur. S. 213. Wackern. 217, 7. 265 ir

fehU M: denn die Betonung vil Hebe* ist nicht wahrschtinUch. 269 suo^iu

M. raine M und Wackern., aber die Hs. scheinl ai fur ei nicht tu kennen.

270 mih M. 273. 274 fehU M: beide Zctien sind Be/ran. Im lateinischen

Liede stekt hier ebenfaUs ein deutscher und aUerthumticher: Mandaliet,

mandaliet, min geselle kumet niet.

276-280 = 71b M. Carm. Bur. S. 215. sih M. 279 stet M.

Der Wdchter, der aber hier noch Freund der Liebenden ist (daher die An-

rede vil liebe 277), spricht: es ist erste Strophe eines uns verlorncn Tage-

Uedes, wie die meisten der Munchener Hs. nur einzehne Strophen verlorner

Lieder sind.

B a r t oh , Deutsche Liederdiohter. 4. Anflage. 24

Digitized byLiOOQ IC



370 XCVm. Namenlose Lieder.

Mohte zerspringen min herze mir gar

von leiden sachen, ich wser lange tdt,

Da2; diu vil reine ennimt keine war

und ich unmsere ir, da2; ist ein nOt;

285 Da^ ich an ir armen sol niemer erwarmen

:

sol ich an ir armen nie m6r ruowen niht,

ow§, ruowen niht owe\ ruowen niht,

ach, sende^ herze, der leiden geschiht!

Tantalus geselle bin ich nu gesin,

290 den turstet vil sSre unde tuot hunger w§:

Doch s6 fliu2;et ofte vor dem munde stn

gr&nat manger leige und ein tiefer se.

Also sen ich dicke liepliche ougen blicke,

d& von ich erschricke. ach die tuont mir we\

285 ach daj£ tuot mir we\ ach die tuont mir we\

r&t, edel Minne, da^ sorge zerge\

Lebennes gedinge ist al der werlde tr6st,

da bt t6des vorhte ein engestlich w&n.

da* von mohte durren ein man sam ein rdst:

300 er siht mange vrSude mit leide zergan.

281—296 = Anzeiger 1833, 72. Hagen 3, 468* ; nach dner Lexp-

ziger Hs. Ein genau im strophischen Bau entsprechendes lateinisches Lied

in den Cartn. Bur. S. 229, dessen erste Strophe lautet:

Sic mea fata canendo solor,

ut nece proxima facit olor.

Roseus effugit ore color,

blandns inest meo cordi dolor.

Cura crescente, labore vigente,

vigore labente, miser morior.

Hei morior, hei morior, hei morior!

Dum quod amem cogor, sed non amor.

Unzweifelhaft ist das eine dem andern nachgeahmt; beide xneUeicht von

demselben Dichter, denn auch der Verfasser des deutsehen Liedes zeigt sick

durch die nicht hdufige Besiehung auf Tantalus als einen gebildeten. Muohte.

282 wer nu. 284 das ist raine not. 285 niemer sol. 286 arme. riiwe.

287 ruwe. 288 leide. 289 Tattalus. 290 turst, tun. 291 ofte Knorr

(Ober Ulrich von Liechtenstein S. 34) : tofte. 292 menger leyge und einer

tieff se. 294. 295 tut. 295 zweimal. 296 edele.

297—304 = Hagen 3, 468q (Heidelb. Hs 349). Das Versmass ist

daktylisch. Lebenes. 298 da bi ist. engestlicher. 300 manige.
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Nieman kund erdenken im groe^ere ndt,

das; uns niht gewisser ist danne der tdt:

des nimt wunder mich, wirt ieman wol gemuot,

sit des libes stte^e der seie w6 tuot.

306 *Swer nu verholne lige,

der sol vil balde entwichen,

diu nabt ein ende hit,

£ da^ im an gesige

der tac gewalteclichen

310 dort har von Kriechen g&t.

Den sfnen segen

geb er der sue^en reinen:

verlit er umbe ir weinen,

des fif den lip gelegen.'

315 4Waht®r, din sanges gruo^

roir senenden wibe bringet

wan truren unde klagen,

Sit er von hinnen muo^

der mich vil selten dringet:

320 den wilt du mir verjagen.

fist 6 der zit;

dn singest umbe ein scheiden:

din morgensanc uns beiden

wan ndt und angest git.'

325 Diu liebe ir werden gast,

der bi ir lac verborgen,

mit armen umbeslo^.

An vrtiiden ir gebrast;

siu sacb den liebten morgen.

880 ir weinen in beg6^.

Diu vrowe erschrac:

siu sprach (wach und von hinnen;

der wahter an der zinnen

301 im feKU. greener. 302 ist niht gewiszer. 303 das; ieman
wirdet. 304 sit das;, so we der sele tuot.

305—344 = 40—43 a. Hagen 3, 426a virhole a. 307 en ende a.

309 der tac gehort als Siibjekt tu tvoti Verben. giwaltecliche a 310

hare a. 315 sang ist grus a. 317 min trurin und clage a 318 hin-

nan a. 320 wiltu du a. 324 mSwun a. 332 hinnan a.

24*
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verktlndet uns den tac*

335 Der lieben leide wart:

der jamer was ir beider,

6 si geschieden sich.

Diu werde Hz, hdher art

siu b6t im stniu kleider:

340 siu sprach 4wem lAst du mich?'

'Vil saeiic wip,

got dine saelde m&re.'

siu sprach (dem si din 6re

bevolhen und din lip.'

845 E^ sint alle^ klageliet

wilent fur, des ist niht lane,

da^ von tiutschen landen schiet

wtinne vil und froelich sane.

da^ mac nu niht anders sin.

350 einer sprichet 'e^ ist min:'

dem ist wol mit siner habe.
(nu JAt abe

alien unnutzbseren schimpf.'

wa^ ob min schimpf h&t ungelimpf?

355 wan ich trage schimpflichen muot

ane guot.

swie dem si, s6 wil ich doch

von schimpflichen dingen

schimpflichiu liedel singen.

360 e^ kumt noch dar

da^ manic schar

dar n&ch beginnet springen.

J&rlanc wirft der jungen vil

tif der stra^en einen bal.

365 dast des sumers brstez, spil:

da mit hebent si den schal.

si meldent einen zitelinc:

dast ir schimpf und ist ein dine

334 kundit a. 339 imme a. 340 wenne last a 342 din a 343

demme a.

345—434 == Haupt, Neidhart S. XL—XLIII. Ich verzeickne nwr

die Abweichungen von scinem Texte. 348 wunne Haupt.
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des ich genie lange enbir.

370 wa^ ob mir

des dorfes neve gibt ein st6^?

des unfuoge ist als6 gr6%

swenne er wepfet in der schar

her und dar.

375 er kan fliehen unde jagen,

mit dem balle triegen.

dar nach hint umb den giegen

ie zwei und zwei

ein hoppaldei

380 reht als si wellen fliegen.

Boppe g&het enent her

sam er habe ein wilt ersehen.

96 kurat einer, hei^et Ber,

schehende umbe und wil ouch spehen

385 ob der bal im werden mtige.

unzitiger krancbes fltige

mac man wunder scbouwen dft.

jar& jA,

wie die megde den selben lobent!

390 wie si glient, wie si tobent!

swenn er den bal Hz, werfen sol,

sost in wol.

swenne er welt wem er den bal

durch die liifte sende,

395 si reckent fif ir hende:

*nu bist du2; min

geveterlin

;

wirf mir her an ditz ende!'

Unserm neven Kuenzel tuot

400 niht s6 wol s6 da^ diu kint

Jiutelin und Elsemuot

vor im flf dem anger sint.

swer den bal d& mac bejagen,

diu sol lop ze vorderst tragen.

405 d& von Rumpolt Krumpolt lief

unde rief

395 so c: Haupt mit C si bietent im ir hende.
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'wirf mir her, ich wirf dir wider.*

er sties; manige dierne nider,

als in sin unfuoge hie^.

410 dar n&ch stie^

Erkenbolt ein diernelin,

da^ lief nach dem balle.

er stie^ e^ in dem schalle

tibr Eppen bein:

415 dem kinde erschein

ein kniekel von dem valle.

D&z, tet mir wol halbe^ we\

wan ich het sin war genomen

da^ iibr al den anger m6
420 nie so schoene^ was bekomen.

doch begreif da^ kint den bal;

do verklagte ez, gar den val.

froelich hoppelt e^ d& abe.

manic knabe

425 lief im gar unrtetelich nach.

sf schrirn alle 'vahA v4chF

d6 da^ kint den bal ffl warf.

niemen darf

sprechen da2; kein diernelin

430 den schimpf ba^ kunde schicken.

ez, kan mit ougen blicken

und mit der hant

den wurf erkant

s6 hovelich verzwicken.

435 Tohterlm . . . . du solt niht minnen

6 du kumest ze vier und zweinzec jaren.

Wie sol ich der selben rede beginnen?

ez, minnte noch ein kint nie bi zwelf jaren.'

'Mtieterlin,

440 ]a da^ sin.

ich wil iemer leben n&ch dem willen min. k

tohter, d& tender lender lenderltn.

419 ilber Haupt.

435—448 = Haupt, Neidhart S. XLVI fg. 442 fassi Haupt ais

zur Bede der Mutter gehorig; ebenso 450. 468.
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'TohterliD, gene Hz, dem boumgarten

anda volge diner muoter lere.

445 Du solt niht tumber liate rede warten;

tuostu da^, des hastu pris und e*re.'

'Mtieterlin,

la da^ sin.

ich wil iemer leben n&ch dem willen rain.'

450 tohter, d& tender lender lenderlin.

4T6hterlin, gedenke an Friderfinen,

wie diu wart mit einem man ze schalle.

D6 wolte si ze vil mit iin gertinen:

d6 machte er ir da^ h&r ze einem balle.

455 Da^ geschach:

ich da^ sach

da^ er ir den spiegel von der siten brach.'

tohter, da tender lender lenderlin.

Der von Riuwental der spottet miner vogelline

400 diu mir fif mine houben n&ten minneclichiu wip.

Er tribet mit sim sange da2; e^ hillet bi dem Rine.

ich bring in in schande, sam mir Hildem&res lip.

Kumt er in die Zelle her

zuo der Perseniken,

466 Hildem&r und Irenber

wellent in bestricken.

We* was; wil her Nithart miner gickelve*hen houben?

die moht er mich wol mit sinen hulden la^en tragen.

Wil er sich des selben spottes gein uns niht gelouben,

470 wir entrihten im den sinen elenlangen kragen.

Sit er niht erwinden mac

an uns mit sim sange,

wir zeriuten im den nac,

wil er^ triben lange.

459—474 = Haupt, Neidhart S. 217 (zu 86, 30). Erwiderung auf

Neidharis Spott, oben XXV, 712 ff. 462 fur das gewohnliche sam mir

min lip: denn Hildemar ist der redende, vgl. XXV, 711. 463 Zelle: nach

Haupt das Dorf ZcU, sudwestlich von der PerschUng (464). 472 sinem

Haupt. 474 er e^ Haupt.
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475 Ich sach ze tanze gall

mangen hiu^en getelinc

vor einer meide, diu was wert.

d6 huop sich ein strit von einer bl&sen, hdrte ich wol.

Si kAmen tif den plan:

480 zehant d6 machtens einen rinc,

dd missekSrten si diu swert,

einer hin, der ander her, als ich iu sagen sol.

Der jnnge Ranz

durch den tanz

485 gienc verme^enliche.

Kotzel hie^ der spileman, dem ruofte er dar

*ir strtchet tif die rehten hovestriche !'

er sluoc die bl&sen durch den rinc da^ si vil lute erkar.

Lat iu bescheiden ba^,

490 wie der tanz ein ende nam
und wie diu bl&se wart zeslagen.

si begunden alle . . . grifen hinder sich.

Umb den selben ha^

vil schiere kam ein vrideman,

485 der het ein riutel e* getragen.

er sprach 'swer den strit erhebt, der missemachet mich.'

Schiere kam
Engelram

mit tif erbtirtem swerte:

500 (nu strichet tif bald einen rehten hovetanz !

sich hebet hie des ie min herze gerte:

hie wirt entrennet da^ d& heime wsere beliben ganz.*

Der schare w&ren zw6.

ir iegelicher sinen friunt

506 bat da^ er im gestuende bi.

dd wart vil manic scheide leer diu 6 vol isens was.

Seht, des wart ich fr6.

do liefen durch des meiers biunt

hinder getelinge dri:

510 die stuonden d& ze vrdne msen und wolten riuten gras.

Ubelher

kom ze wer

475—568 = Haupt, Neidhart S. 227—229. 478 ein c: fMt bH

Haupt. 493 Haupt interpungiert nach has?, nicht nach sich.
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mit sinem kipfellsen.

er sprach 'swes ir welt, des spil ich iu nu mite.

,S15 man muo^ mich hiute gegen zwelven prfsen.'

zehant verkSrte er stnen ganc n&ch spsehem hovesite.

Dd sprach Enzeman

'war umb geviel iu niht der tanz?

nu was e^ doch ein niuwer trei:

5®0 in het iuwers vater wtp mit Sren wol getreteu.'

Ein ander liefens an,

Ubelher und ouch der Ranz.

z&bl, wie lut frou Metze schrei

*wa sint nil die wtsen alle, da^ si^ undertreten?'

S25 Durch den bac

wart ein slac

dem kiienen Ubelheren,

da^ man siner zende siben vailen sach,

swie er niuwen zwelver wolte weren.

530 des hat einhalp sines mundes wenic ntis^e gemach.

Do kom des dorfes schar

mit vil manger fremden wer,

zuberstangen spie^ und gabel,

zieter fi^ dem pflnoge und leitern von der stubenwant.

535 Dd sach Engelm&r

da^ sin veter Ubelher

was gegrfie3;et durch den snabel:

er sprach 4wer h&t dir den schorpf verhowen unz fif den zant?

Zw&re ich sol

540 gelten wol

dise gr6^en smshe.'

er gienc limmend als ein wilde^ eberswln:
4wa ist er nti, da^ ich mir in erssehe?

ich truwe des mlnem swerte, e^ schrdte die hirngupfen sin.'

545 Vil schiere kom gegan

der wise meier Mangolt.

er truoc vor im ein halbe tiir

und einen mistkorp, den het er geriemet vaste an sich.

520 vaters c und Haupt. 528 zene c und Haupt. 530 enhalp

Haupt. 544 des c: es Haupt. Das Lied mag woTU jtinger sein als die

zunachst folgenden, ich habe es aber von den vorhergehenden nicht trennen

woUen.
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Er sprach 4
ir suit e^ Ian,

550 Engelmar und Willebolt.'

dicke b6t er den schirm fiir.

er sprach 'swer nu sleht, dem gibe ich einen rae^erstich.

Seht, der schiet

toersche diet,

555 da^ si niht m6r sluogen:

e^ w«r anders da ein schedelin getan.

doch sach icb zw6n die si von dannen truogen:

die muosten zehen wochen doch ir sprenzelieren Ian.

Wafen iemer m£re!

580 e^ weinet Milte und Ere

den ktinc Hz, B6hem lant.

Dem tode wil ich fluochen,

sol man den ktinc niht suochen

und sine gebende hant.

565 Man sol den ktinc Otacher klagen:

ja herre got, er ist erslagen.

sin milte sach nie man verzagen:

er was ein schilt in sinen tagen

tibr aile cristenheit.

570 Den Falwen und den heiden

wa^ er den Criste leiden

den schilt engegen b6t!

Ein lowe an gemtlete,

ein adelar an gtiete,

575 der werde ktinc ist t6t.

Der Behem ktinc ist nil gelegen:

des weinent, ougen, jamers regen.

wer sol der witwen weisen pflegen?

der ktinc ist tot reht als ein degen,

580 der ie nach e>en streit.

559—590 = Haupts Zeitschrift 4, 573. KlageUed auf den Tod

0Uacker8 von Bohrnen, der 1278 in der Schlacht auf dan Marchfelde fiel

Ueberschrift Cantilena de rege Bohemie. 560 weint. 561 usser. 563

nite. 564 sin. 566 her. 567 man fehit. 571 cristen ir leidin. 572 er

gegen. 573 Er was ein l5w. 574 adler. 578 den witwem. 579 tegen.

580 ie fehU.
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Owe miner jungen tage,

w&fen miner senden klage,

da^ man mich wil in ein kltister twingen!

Da gesihe ich nimmer me*

585 loup gras bluomen grlienen kl£

noch gehcere der kleinen vogele singen.

da^ ist ein n6t: min freade ist tot

da^ man mich wil scheiden

von den lieben frinnden min

590 nnd stirbe ouch in dem leide.

wafen w&fen miner klage,

die ich tougenlichen trage.

Swester, lieben swester min,

sullen wir gescheiden sin

505 von der werlt, da^ ist min meistiu swsere.

Sol ich nimmer schapel tragen,

s6 muo^ ich wol von schulden klaged,

wan ich gerne bi der werlde waere.

Ein schapel klar uf minem bar

600 triieg ich fur den wile

als man siht die nunnen tragen

zeiner kurzewile.

wafen w&fen miner klage,

die ioh tougenlichen trage.

605 Ich muo^ der werlde ein urloup han,

wan e^ wil an ein scheiden gan:

elliu freude muo^ mir sere leiden.

Tanzen springen, hoher muot,

vogele singen, meigen bluot

610

Triiegn vogelin den jamer min,

mohten si wol swigen

in dem wait und anderswA

flf dem grtienen zwige.

615 wafen wafen miner klage

die ich tougenlichen trage.

581—616 = Uhland, Volkslieder S. 853, noch einer Mumhener

Hand8chrift. 585 pluomen noch gruenen. 586 fogelin. 592 trage] clage.

601 nunne. 606 wenn. 609 fogelin. 610 viellcicht da von muo^ ich

jgemerliche scheiden. 611 trugin.
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Mich dtihte ein vrowe gekleidet wol

diu ze nahest an ir haete

Ein hemede ganzer kiusche vol,

620 gegtirtet wol mit wernder stsete,

Dar obe einn roc mit reinen siten

und einen mantel schamevar,

den rehtiu ma^e haate gesniten

vtir ungebaere: ir vrowen, nemt der kleider war!

623 Min vrowen, der ich wol guote9 gan,

bekenne ich wol bi disem kleide.

Si treit disiu kleider an

staete, als ich iu bescheide.

Ir lop ir leben gezieret h&t:

630 s6 balsamt ouch ir leben ir Up.

ir tugent die e>e s6 in l&t

da^ si mac hei^en wol von rehte ein reine^ wip.

Der vrowen hoarn, der vrowen sehen

uud ir sprechen von ir munde,

635 Diu driu diu suln alsd geschehen

da^ ir sehen ir kiusche iht wunde

Und da^ ir sprechen [iht] breche ir zuht.

ir 6ren sulen sin verspart

das; boesiu wort deheine vluht

640 dar In ne haben : so ist e^ alle^ wol bewart.

Himelriche, ich frowe mich din

da^ ich da mac schouwen

Got und die Hebe muoter sin,

unser schoene frouwen,

645 Und die engel mit der crone

die da singent alsd schone:

des frtfwent sie sich.

617—640 = 223-226 D. Hagen 3, 421b. Vgl Beinmar von Zweter,

XL, 13 ff. R. Kohler in Pfeiffers Germania 8, 18 ff. 619 hemde wi*

ganzer. 620 wol Hagen: fehU D. 621 einen. 624 vngebar. 625 vrowe.

626 diu bekenne. 627. 8 staete vor disiu. 628 uch. 631 tugende. 632

von rehte fehU. 638 suln. 640 dar irtne.

641-670 = akd. Blatter 2, 125. Wackernagel 997, 5. GeistUche

Umdichtung von Steinmars (LXXVT) 51-100. 642 do. 645 mit den

cronen. 646 do. 647 sv sich.
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got der ist so minnenclich.

wart umbe dich:

650 hiietent iuch vor siinden, dast tugentlich.

Ltitzel reden daj; ist guot

und ze mkz,Q lachen.

Twine diu ougen und den muot;

man sol lange wachen.

655 Bete gerne und wis alleine,

fliuch die welt, sist gar unreine,

ir valsche^ leben:

got der wil sich selbe uns geben.

wart umbe dich,

660 hiietent iuch vor siinden, dast tugentlich.

Sit ich mich nu hiieten sol

vor des tivels l&ge,

Herre got, nu tuo s6 wol,

verlich mir dine gnAde,

665 Ich bit dich, herre, durch din giiete,

da^ der lip iht an mir wiiete

und diu welt,

want siu git s6 boese gelt,

wart umbe dich:

670 hiietent iuch vor siinden, dast tugentlich.

*Ich wil j&rlanc nimmS siinden',

sprach ein frowelin gemeit:

'Ich hab einen herren funden,

von des 16ne ist mir geseit'

675 Juncfroulin, mit die stinde gerne:

der von richen landen giht,

swer die stinde niht wil miden,

der kom in sin riche niht.

'1st ez, der von richen landen,

680 der die stinde vergeben mach,

Also tuot er mir noch hiure.

653 quinc. 664 men. 656 su ist. Wackcrn. fliuch (die welt ist

gar unreine) ir valsche^ leben. 660 das tu. 666 dine. 668 bese.

671—694 = AUd. Blatter 2, 126. Wackernagd 998, 12. iorlunc

name. 675 iuncfrolin. 676 gihet.
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er nint mir al mtn ungemach,

So die wt^en engel fliegent

unde werbent urabe mich.

685 da* man reine megede kroenet,

sehent, d& wil er troesten mich.

War fttr h&nt ir die gewinne

d& man got ze 16ne git?

Dar n&ch stuont mir ie die sinne

600 del man solcher loene phlit.

Ich trilwe wol da^ mich mtn herre

niemer m% verderben l&t.'

alsus fuor diu maget ze kloster

froelich Hue ir muoter r&t.

695 Weine herze, weinent ougen,

weinent bluotes trehen rdt,

Weinent ofifenb&r und tougen,

weinent vil: es tuot iu n6t,

Wande ich h&n min liep verlorn

700 da^ mir was vor alme liebe

har an dise welt erkorn.

Ich g&n umbe alsam eine weise

und suoche mfnes herzen trost

Der mich von der belle freise

705 an deme kriuze ha*t erl6st.

Ichn weij; war ich-ke*ren sol,

d& ich vinde den herzelieben,

nach dem ich bin leides vol.

Ich was liebes wol geweide,

710 d6 ich siner minnen phlac.

Nn gin ich in herzen leide,

sit da^ ich mich sin verwac.

Owe* reine stie^ekeit!

682 er iat mit hiure zu verachleifen, ebenso 703. 705. allee. 683

wisen engele. 685 und da. 689 8tundent. 690 phliget. 693 die mage.

695—715 = AM. Bl. 2, 129. Wackernagel 999, 8. Wene. wenent.

6t)8 vch. 702 alse am. 703 auoze mine. 704 hellen. 706 so Wacker-

nagel: nv enweifl ich Hs. 711 herzeme lei Hs.: hertem leide Wockern.

712 furwac.
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XCVIII Namenlose Lieder. 383

«J6su, liep, la mich dich vinden:

715 s6 wirt noch min freude breit.

Wer hilft mir da^ ich den begrtfe

n£ch dem min herze sich versent,

Da^ er mir nimmer mer entslife?

ich h&n ins leider niht gewent,

720 Da^ ich in niht behalten hAn.

swie dicke er sich mim herzen biutet,

doch tribe ich alles in hin dan.

swer die warheit welle minnen,

der volge J§su Kristi 16re:

725 so wirt er des vrides innen.

J£sus, din vil sUe^iu minne

din hat verwunt da^ herze min.

NAch dir fldrierent al min sinne:

da^ herze min nim zuo dir hin

730 Und ziuch mich fi^ min selbes grunt.

swenn sich da geist mit geist vereinet,

alrerst ist mir diu friuntschaft kunt.

swer die warheit welle minnen,

der volge Je'su Kristi lere:

735 s6 wirt er des vrides innen.

Jesus, ist din minne iht siie^e,

die 1&^ du, herre, wi^en mich,

Da^ ich ir noch enpfinden mtie^e:

s6 kan ich, schepfer, loben dich.

740 Du bist ein gnaden riche^ va^:

swem du dich, herre, selbe schenkest,

wie kiind dem immer werden ba^?

swer die warheit welle minnen,

der volge Je*su Kristi 16re:

745 s6 wirt er des vrides innen

716—755 = Munch. Hs. cgm. 717, Bl. 50b. Hoffmann, Kirchen-

Ued {2. Ausg.) Nr. 21. Ph. Wackernagel, das deutsche KirchenUed 2,

324. Nach der Handschrift. 718 entwiche Hs. und Hoffmann. 719 han

in sin Ha.: han in Hoffmann. 721 minem Hs. erbiutet Hs. und Hoffm.

122 iedoch Hoffmann, ich in als hin dan Hs. und Hoffmann. 726 din

Hoffm.: die Hs. 730 selbers. 732 allererst Hs:. allerst Hoffm. 737 la^e

da Hs. 740 was. 741. 747 selber.
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384 XCVIII. Namenlose Lieder.

'Du stimest dich ein teil ze lange:

des wirst du selbe wol gewar.

Du kum her zuo der engel sange

und zuo der reinen meide schar.

750 Swenn raich din s£le da ersiht,

wie klar ich in drivelde schine,

s6 sumet si sich longer niht.'

swer die warheit welle minnen,

der volge J6su Kristi 16re:

755 s6 wirt er des vrides innen.

746 earnest. 748 Nu Hoffm. gesange Ha. und Hoffm. 749 maede.

750 diu eele Ha. und Hoffm. 761 wie clar ich bin in drivaltigem schine

Ha. und Hoffm. 752 samet Ha.
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Anmerkungen.

Bezeichnung der Handschriften:

A. Die Heidelberger Handschrift 357 nach Pfeiffers Abdrucke,
Stuttgart 1844.

B. Die Weingartner Handschrift, jetzt in der Privatbibliothek

des Konigs von Wirtemberg, in Pfeiffers Abdrucke, Stutt-

gart 1843.

C. Die Pariser Handschrift, jetzt wiederum in Heidelberg.
Vgl. F. Pfaff, die grosse Heidelberger Liederhandschrift in

getreuem Textabdruck, Heidelberg 1900. Die Miniaturen
der Hs. hrsg. von F. X Kraas, Strasburg 1887. Die Wappen,
Helmzierden u. Standarten der Handschrift hrsg. von Zange-
meister, Heidelberg 1892.

C.aDie Naglerschen Bruchstiicke in Berlin (ms. germ. 4. 519.)

D. Die Heidelberger Handschrift 350.

E. Die Wtirzburger, jetzt Mtinchener Handschrift.

F. Die Weimarer Handschrift.

O. Die Mtinchener Handschrift des Parzival.

J. Die Jenaer Handschrift. Eine Facsimile-Ausgabe der Jenaer
Handschrift besorgte K. K. Mtiller 1896.

K. Die Kolmarer Handschrift, jetzt in Miinchen cod. germ. 4997.
L. Die Mtinchener Handschrift von Ulrich von Liechtensteins

Frauendienst.

M Die Mtinchener Handschrift der Carmina Burana, in Schmellers
Abdruck, Stuttgart 1847.

N. Die Mtinchener Handschrift cod. lat. 4570.

R. Die Riedegger Handschrift vou Neidharts Liedern.

W. Die Wiener Handschrift 2701.

a. Der Anhang der Handschrift A, Bl. 40—43.

b. Die zweite Reihe reinmarischer Lieder in B, S. 86—103.

c. Die Berliner Neidharthandschrift (ms. germ. fol. 779).

e. Der Anhang der Handschrift E zu Reinmars Liedern.

f. Die Berliner Handschrift (ms. germ. 4. 764).

h. Der Anhang der Heidelberger Hs. 350.

m. Die Moserschen Bruchstiicke in Berlin (ms. germ. 4. 795).

n. Die Leipziger Handschrift H, 70a der Rathsbibliothek.

p. Die Berner Handschrift.

B arts oh, Deutsche Liederdichter. 4. Anflage. 26
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386 Anmerkungen.

r. Die Handschrift des Schwabenspiegels in Zurich: altdeutsche
Blatter 2, 121.

s. Die Handschrift der koniglichen Bibliothek im Haag: Hanpts
Zeitschrift l f

227.

Es konnte nicht in der Absicht liegen, den vollstandigen hand-
schriftlichen Apparat der ausgewahlten Lieder zu geben. Ich habe
daher die jedesraal beste Handschrift zu Grunde gelegt und Lesarten
nur dann verzeichnet, wenn ich von ihr abwich. Ptir die Kxitik
mancher Dichter war durch kritische Ausgaben ihrer Lieder bereits

viel gethan; ich nenne hier nur die in 'des Minnesangs Fruhliug'
enthaltenen Dichter des zwolften Jahrhunderts, die Ausgaben
Walthers von Lachmann, von Wackernagel und Rieger, von Pfeiffer,

Wilraanns und Simrock, die Ausgabe Wolframs von Lachmann,
Neidharts von Haupt, Singenbergs und Leutolds von Seven
von Wackernagel und Rieger, Neifens von Haupt, Frauenlobs
und Hadlaubs von Ettratiller u. a. Ftir die meisten Dichter
aber musste nach dem handschriftlichen Material die Kritik erst

festgestellt umi nur einzelnes konnte in Wackernagels Lesebuche
in kritischer Gestalt benutzt werden. Bei manchen Dichtern, wie
bei Neidhart und Frauenlob, habe ich auf handschriftliche Lesarten
nur dann Bezng genommen, wenn ich von den Herausgebern ab-
zuweichen mich veranlasst sah.

Besondere Aufraerksamkeit ist der Behandlung der Mundarten
zugewendet worden. Wo die Heimath des Dichters und sein
Reim- und Sprachgebrauch eine bestimmte Mundart zeigten, da
wurde dieselbe unter Zuhilfenahme anderer sprachlich verwandter
Denkmaler und Handschriften durchgeftihrt. In manchen Fallen
jedoch, wo zwar der Name und urkundliche Nachweise einen
Dichter einer bestimmten Mundart zuwiesen, die in seinen Liedera
keine Bestatigung findet, habe ich die mundartliche Herstellung^

unterlassen, weil denkbar ist, dass die betreffenden Lieder nicht
in urspriinglicher, sondern umgearbeiteter Gestalt auf uns ge-
kommen sind.
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Glossar.

a an Imperat. Subst. und Partikeln

angehangt, neina, hera, wicha.

ab, abe, aber aber; abermals.

abe herab; von.

aberelle schwm. April 7, 129.

adama8 stm. Diamant 88, 21.

afterrinwe stf. Beve hinterher 16, 24.

afteralac stm. Schlag von hinten 79, 18.

ah! Interj. hex 21. 213. i

ahten schwv. Sorge tragen 87, 260. aht

;

ich zeime spil, stelle ich gleich einem
\

Spick 30, 153.
I

sehten schwv. verfolgen, tichten 38, 173.

aebter stm. Verfolger 21, 256.

al hdufig tur Verstdrkung dienend.
|

al, obglekh 27, 2.

aid, aide, alder, oder.

alles, alle^, adv. gen. u. ace, g&nzlich,

immer.
alrerBt, alrSst, alrest zverst; nun erst.

als, alee, so; ebenso; wie\ so wakr cUs;

sobald, wenn.
a)8am, ebenso ; eben so wie.

als6, gam so\ ganz so wie.

alems, so.

alte, schwm. der Ldufer im Schachspiel

40, 166.

alten, alden schwv. alt werden 25, 191.

alters eine ganz aUein.

alwaere albern.

ame stf. ein Maass, Ohm 25, 129. '

amer stm. Ambra 79, 24.

ande schwm. Zorn 21, 484.

anden schwv. ahnden 24, 21.

anderbalp andrerseits.

anderthalben anderwdrts 25, 474.

anderswa anderswo.
anderswan dnsseJbe 47, 205.

ane an.

ane ohne\ ausser; valsches ane oAne
Falsch 7, 73. ane sin /ra *«n; ane
tuon befreien.

aenic beruubt 15, 219.

anehanc #m. die «cA an Pflanzen
hangende Feuchtigkeit 22,106. 36,109.

ange adv. sorgfdltig 21. 6. 87, 3.

ange8tlicb Angst bringend 26, 24.

aiebeit, stf. Muhsal, Noth.

arke Xoskn 21, 2S4.

arman statt armman 16, 29.

armen schwv. arm sein 21, 294.

ars stm. podex.
asmac stm. schkehter Geschmak 79, 78.

babest stm. Pabst.

bagen stv. sich gebagen, sick zanken
79, 306

balde schnell.

bait An&n; m. gen. eifrig zu 40, 137.

baltlich kuhn 33, 108.

baneken schwv. spaziertn 47, 196.

bar m. pew. 6/oss, beraubt.

baere 5t/. das wcA Zeigen 74, 8.

barmenaere sJm. Erbarmer 21, 433
barn dn. Ztnd 38, 60.

bast stm. das Geringste 10, 143.

bas; besser; mehr
bednnken, prdt. beduhte, unpersonl.

schwv. diinken.

began, begen stv. besorgen 87, 191;
erreichen 3, 65. sich began, sich er-

ndhren 87, 191.

begeben stv. m. ace. u. gen. frei lassen,

Oberhcben 15, 320.

begrlfen stv. erfassen, ergreifen; er~

tappen 13, 40.

behaben schwv. behalien\ erhalten.

bebalten stv.aufheben; beisichbehalten;

festhatten.

beherten schwv. durchsetzen 21, 387.

behusen schwv. mit einem Hause ver-

sehen 25, 576.

beide.beidiu mitxmdjSOWoM—alsauch.

25*
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888 Gloaaar.

beiten schwv. m. gen. warten; m. dot.

Frist geben 30, 148. 52, 5.

beiz,e stf. Beize, Jagd mit Falken.
beiten , schwv. mit FaXken jagen.

bejagen$c&irt\ erreichen, erringen; refl.

sick erndhren 36, 161.

bejehen stv. mit gen. u. dat. versichem
18, 160.

bekennen schwv. erkennen; kennen.

bekeren schwv. verwandeln 4. 5.

bekleben schwv. bleiben 79, 71.

bekomen stv. begegnen, gesc/tehen.

bekrenken schwv. herabsetzen, schwd-
chen 24, 23. 25, 566.

bekurn schwv. zurPrufungherbeiziehen
67, 27.

beliben stv. bleiben.

beligen stv. beschlafea, beiliegen 25, 45.

bendic fest gebunden, unterthan 73,

29. 30.

bendicte eine woMriechende Pflanze 87.

169.

benne pluralis zu ban stm. Bann.
ber stm. Eber 1, 26.

beraten stv. versehen-, refl. einen Ent-
schluss fassen.

bereiten schwv. bezahlen 13, 35; refl.

m. gen. sich womit versehen 25, 347.

berihten schwv. belehren; mit etwas
versehen, ausstaiten.

bern stv. tragen,hervorbinngen : schaten
bern Schatten geben 21, 521.

bernde, partic. tragend, bringend.

beschehen stv. geschehen.

bescheiden stv mit ace. u dot., ace. u.

gen., auseinandersetzen, sagen.

bescheiden partic. verstdndig.

bescheidenheit stf. Verstdndigkeit.

bescheidenlich gebuhrUch, verstdndig.

bescheidenlicbe nach Gebuhr.
bescheinen schwv. zeigen

beschurn schwv. verscharren 67, 28.

besenden schwv. holen lassen.

besinnen stv. erdenken 96, 56.

besitzen stv. in Besitz nehmen.
besliez,eii stv. einschliessen.

besme schwm. Buthe.
beanaben schwv. stolpernd hinfaUen

11, 29.

besorgen schwv. sorgen fur, sorgsam
beac/tien; intr. Sorge tragen

bestan, besten stv bleiben ; angreifen^

bekdmpfen; zukommen.
bestseten schwv. befestigen.

beste adv. aufs beste.

besten schwv. binden schnikren.
bestruchen schwv. straucheln 11. 29

bestiimbeln$cA«w. verstummeln42, 10b,

besunder insbesondere, cinzetn; be-

senders.

bewseren schwv. beldstigen, betruben.

betagen schwv. den Tag abtcarten
den morgen 14, 350.

bete stf. Bitte.

betelich was zu bitten ziemt.

betragen schwv. refl. sich ndhren 3T
43.

betragen schwv. unpersonl. langiceik*.
verdriessen.

betrogen, auch: betriigUch 30, 145.

betwungen, bedwnngen partic. trauruj.
sorgenvoll; erzwungen.

betwungenliche adv. sorgenvoll 8, 50.

bevahen stv. umfangen.
bevelhen stv. empfehlen.

bevinden stv. erfahren.

bevor, bevorn vor, vorher.

bewarn schwv. verhiUen; sich vor et

was hiiten 15, 578.

bewarten schwv. beobachten 21. 255,

bewenden schwv. wenden; anwenden.
bewinden stv. umwinden 1, 37.
bewisen schwv. m. ace. u. gen. erweisen

85, 12.

bezite bei Zeiten.

bi bei; durch.

bickelmeister stm. Aufseher beim
Wurfelspiel 25, 517.

biderbe biedtr, brav.

bien prdt. von bannen.
bien = bi den 21, 201.

bieten stv. unschulde, unschuUUg zu

sein behaupten.

bilde stn. wibes bilde umschreibend fur
wip 23, 5.

bilden schwv. vorstellen.

bilgerin, bilgerim stm. Pilger.

binden stv. das gebende umlegen; wol
gebunden, mit giUem gebende.

l^is, imper von wesen
bisem stm. Bisam.
bisen schwv. umherrennen wie Binder

71, 151.

bispel stn. Gleichniss, Fabel.

biten stv. warten m. gen. ; Frist geben

m. dot

biunt stf. von den Gemeinderechten be-

freites, eingehegtes Feldstuck 98, 608.

blft blau.

blangen st. beiangen, schwv. verlangen

64, 57.
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Glossar. 389

blavuoa; stm. geringere Fatkenort 97,

53.

blecken schwv. sichtbar werden 40, 20.

blic stm. Giant.

bliclich gldnscnd 22, 105.

bltde schwf. Kriegsmaschine sum
Schleudern von Stemen 70, 29.

blide frdhUch 7, 159.

blideclicheD adv. frdhUch 33, 320.

blippenblap stm Schwdtzer 30, 129.

bltechaf st. blideschaf stf. FrdhUchkeit

7, 8.

bliuwen, blouwen stv. scklagen.

bluejen schwv. bluhen.

bluhen swv brennen, leuchten 14, 246.

bluot stf. Bluthe.

boie stf. Fesstl 71, 142
bolle schwf Knospe 69. 36.

boln schwv. schleudern* werfen 11, 60.

horgeschwm. WaffenstiUstand? 21, 504.

borgen an schwv. arm sem 28, 88.

bcese schlecht, feige.

btoen schwv. schlecht werden 11, 42.

bra stf. Braue.
brehen schwv. leuchten, funkeln.

breme schwm. Bremse 42, 85
bresten stv. brechen, gebrcchen.

brief stm. Brief; Urkunde.
brie st prls stm Preis.

brisen stv. schnuren.

brcede gebrechUch. schxoach.

brcede stf. Gebrechlichkeit.

brtien swv. brennen.

brueven schwv. wahmchmen; leiten;

anregen.

bu stm. Ban; Bebauung.
bnezen schwv. wegschaffen, stiUen 16.

53; m. dot. u. gen. einem helfen von,

21, 242.

buman stm. Landmann.
buoz, stm? Abhulfe, Beseiligung 21, 94.

28, 24.

buoze stf. Genugthuung.
btfrn schwv. gebukren.

burt stf. Geburt.

butze#cAtf?m. Kobold, Gespenst2l,dOQ.

c. s. k und z.

da da, dort; wo.
dahte prat, von dec ken.
dams = dft man es 87. 342.

danc stm. ane, sunder danc, wider
Willen.

dannoch damals nock jetzt noch ; noch
15. 305; ausserdem 21. 262.

dar, dorMn, hin.

dar = da 7, 59.

darwert adv. dorthin 10, 160.

dast = daz, ist.

dehein, dekein, irgend ein; kein.

dehsen stv. Flacks schwingen 36, 189.

deich fiir daz, ich.

deis fur daz, es.

deist fur daz, ist.

deiz, fur daz, ez,

der rel. der; wenn einer.

der, geschwdcht aus dar, auch dir,

beim relat. zur Verstdrkung.

d$r fur das; er.

dermelrin. Geddrme,Darmwurst 76, 25.

des deshalb; desto.
: des, d6st fiir daz, ist.

|

dSswar das ist wahr. furwahr.
! d6z. fur daz, es».

! dicke oft.

diech fUr die ich
• diehel stn. demin. von diech Schenkcl

i

47, 48.

dien fur den, da*, p/ur.

dienen schwv. verdienen, durch Dienst
erwerben-, nach dienen urn etwas eu
erreichen 33, 100.

diet stf. Volk; Heidenschaft 21, 460
dienen stv. rauschen 21, 25.

dillen schwv. mitBrettern belegen 41, 2.

dingon schwv. hoffen 15, 135.

dingen schwv. ausbedingen: unter-

handeln.

dir s. der.

dirre, dieser.

dis fiir dins, dines 87, 231.

diu instrum von d&z,, d*es*o; ze diu,

zu dem Zwecke 8, 194.

d6 damals; da. darauf; als.

d6 stn. /fir tou 79, 275.

dol unsinnig 16, 45.

doln schwv. dulden.

ddn stm. Melodic
dormieren schwv. scMafen 27, 38.

dOrper stm. Bauer 87, 224.

dOrperheit stf. bdurisches Benehmen
28, 57.

dOrperlich, dSrpellich bdurisch.

drsehen. drejen schwv. duften 21, 27.

dranc stm. Bedrdngniss 7, 8.

dremel stm Balken 41, 2.

drewen schwv. drohen.

drien schwv. verdreifachen.
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390 Glossar.

dringen stv. drdngen; verdrdngen; sich

drdngen.

drischelstap stm. Stab des Dreschflegels

25, 388.

dristunt dreimal.

drivelde stf. Dreifaitigkeit 98, 751.

dr6 stf. Drohungj, dr6u dasselbe.

dru stf. Fessel FaUe 30, 101. 42, 104.

drumbe fur dar umbe.
drumen schvov abschneiden.

duht nd. fur tugent.

duhte prdt. von dunken.
dulz, dulze suss.

dume schwm. Daumen.
dur, dur, durcli durch; urn—wiUen:

durch daz, deswegen,

durchgrdndic. der aties ergriindet 67, 1.

duz, stm. Gerdusch, Ton.

e, prdp. voi\ m. gen ; adv. vorher,

friiher; conjunct, the.

e stf Gesetz, Schrift; Ehe.

ebene adv passena\ rccht, gleichmdssig.

ebenher, gleich vornchm 40, 157.

ebenhiuz,en schwv. refl. sich frech an
die Seite stcllen 25, 728.

ebenhua stn Wohnung zu ebner Erde,
Parterre des Hauses 25, 504.

ebenkriaten stm. Mitchrist.

ecke stf Schneide, Kante.
egerde stf. Brachland 3, 149.

egge fur ecke.

ent, et, ot, nur, nun eintnal, dock.

ei, stn. Ei; bildl. das Geringste.

eiden schwv. in Eid nehmen.
eigen, urspr. partic , eigen, leibeigen.

eigen stn. Eigenthum, Grundbesitz.

eigenlich, eigen.

eile zu 87, 325.

eine adj. m. gen. frei von.

erne aUein 72. 32.

einest eintnal.

einhalp auf der einen Seite.

einlif, elf.

einzelingen dot. vJur. einzeln 69, 79.

eisctien schwv. stv. fordern.

eist fur ez, ist.

elbe stf Elfe; Anmerkung zu 14, 28.

ellen stn. Starke
eJlende in der Fremde; fremd.

eltiu plur. neutr von alt 16, 9.

en negat. fur ne; geschwdcht fiir in;

enktit. fiir den
enbern stv. entbehren.

enbtten stv. warten 98, 249.

enbiz,en stv. fruhstucken; geniessen.
enblanden stv. milJiseUg werden lassen

33, 103,

enblecken schwv. sichtbar machen.
enbor, empor, in die Hohe.
ende stn. daz, ist ein ende, das stcht

fest 21, 742. 15, 247.

endecken schwv. aufdecken.
endehaft, entschieden, aufrichtig.

endelichen adv. entschieden, sicherlich.

enein aus in ein, enein werden m. gen.
eins, einig werden uber.

|

enent jenseits 87, 352 ; enunt her ron

|

jenseits her.

engegen prdp. m. dot. gegen.

! engelten stv. m gen. fur etwas Strafe
|

leiden, durch etwas zu Schaden
|

kommen.
engesten schwv. entkleiden 76, 120.

!
enkein kein 15, 456.

enthalten stv. aufnehmen 27, 29.
entrennen schwv. auftrennen.

entrihtenschwv. in Unordnung bringen.
entsagen schwv. vorenthaUen; rejL sich

entziehen, lossagen 18, 35.

entsehen stv. durch den Buck bezaubern
14, 28, 29.

entalifen stv. entfaUen.

entstan stv. verstehen, reft gewahr wer-
den, einsehen: m, gen.

entswellen stv. abschweUen 21, 212.
entweder. timer von beiden.

entwenken schwv entweichen; unireu
werden 16, 17.

entwer, quer, verkehrt.

entwerfen stv. sichaufiehnen refi.SS.3A.

(sntwonenschwv sichentwdhnen21, 965.
enunt s. enent.

envor, zuvor 25, 407.

enzit, enzlte, beizeiten.

er = e\

eralten schwv. alt werden.
erargen schwv. geizig werden.
erarnen schwv. verdienen, verschuiden

11, 13; drnten, entgeUcn 33, 292.
erbarmherze, barmherzig 30, 140.
erbeiten schwv. mit gen erwarten.
erbeitsaelic, Miihsal habend 47, 204.
erben schwv. vererben 14, 19 ; sich ver~

erben 21, 363.

erbiten stv. m. ace. u. gen. durch Bitten
jemand wozu bewegen

erblappen stv. dumpf niederfaUen.

erblenden schwv. blind machen.
erbliiejen schwv. refl. aufbluhen.
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«rbo1gen, part. r. erbelgen, erzurnt.

ijrborn, part, geboren 76, 58.

<*rbtim schwr. erheben 98, 499.

£rest. erst 21, 140; von firest zuerst

18, 116.

ergeben stv. ubergeben, anvertrauen

22. 66 ; intr. eintrdgUch sem 15, 166.

ergetzen schwv. entschddigen.

erheben stv. aufrichten.

erhellen stv. ertdnen.

eriz stn. Era 3, 164.

erjeten stv. von Unkraut reinigen;

bildl 34, 161.

erkennen schwv. kennen; kennen
lemen.

erkerren stv. aufrauschen.
erkiesen stv. ausersehen.

erklentcen schwv. erkUngen lassen 69,

39.

erkomen stv. erschrecken.

erkrflpfen schwv. den Kropf fulten,

sdUigen 73, 11.

erla^en stv. m. ace. u. gen. einem
etwas eriassen.

erleecben schwv. ausldschen.

erliechea stv. ausleeren 76. 28.

erliegen stv. durch Liigen entziehen 8,

52. 30, 137.

erliatern schwv. hell machen 22, 106.

erlouben schwv. refl. m. gen. sick ernes

Binges entschlagen, cs aufgeben 14,

339. 36, 95.

ermanen schwv. m. ace. u. gen. erinnern

ermeien schwv. refl. sich erfreuen

90. 13.

ermen schwv. arm machen 21, 224.

ern fur er en.

ern schwv. pflUgen 94, 5.

erne stf. Ernte 38. 69. 87, 321.

ernendeo schwr. sich wagen, an 8, 130.

erren fur irren.

erseheinen schwv. ausUgen 90, 22.

erscbellen stv. erschaUen.

eranellen schwv. ertappen, fangen 25,

662. 45. 16.

erete zuerst.

erstceren schwr. aufreaen 57, 22.

erstrlten stv. an e erkdmpfen.

erteilen schwv. urt/ieilen; m. ace. u.

dot. durch Urtheil zuerkennen.

ertoeren schwv. zum Thoren machen.
ertwingen stv. errwingen.

ervasren schwv. in Gefahr bringen.

enrarn stv. durchwandern.
ervinden stv. ausfindig machen.

ervlougen schwv. auffliegen machen.
ervulen schwr. verfaulen.

erwacben schwr. aufwachen, m. gen.

33, 22.

erwagen schwv. in Bewegung setzen

25, 138.

erwegen stv. refl. m. gen. aufgeben,

preisgeben 35, 52. 97, 3.

erwegon schwv. bewegen 97, 30.

erwenden schwr. abwenden-, mit gen.

abbringen von.

erwern schwr. vei'theidigen 14. 282;
verwehren 22, 124.

erwinden stv. abtassen; tin End*
nehmen.

erzeuie stf. Arzenei.

erziugen schwv. beweisen 42, 29.

erzornen schwv. Zorn erregen 3, 147.

est fur e^ ist.

et 8. eht.

eteslich, etelicb, irgend em.
eteswenne, etewenne, irgend einmai,

manchmal.

f. 8. v.

gftch adj. mir ist g&ch. ich eile.

gadem stn. Gemach.
gsehe adj. eiUg.

gahen schwv. eUen.

gaehee adv. gen. eUig.

galm stm. Schail.

gamandrS cine Blumeil. 11. 87, 165.

gan pros, von gunnen.
gan gen stv.

f
part, geg&n neben ge-

gangen: abe gan m. dot. u. gen.

verweigern; ane gan, kommen fiber

7, 158; beginnen 14, 24.

ganze schwm. Gdnserich 25, 403.

gar adv. gdnzHch.
garnen st. gearnen, schwv. bussen 25,

762.

garwe adv. gdnzUch.

gast stm. Fremderx machent micb gast

m. gen. berauben mich 43, 36.

gebaere adj. angemessen 36, 89.

gebaren schwv. verfahren, sich be-

nehmen.
gebe stf. Gabe 4?, 14.

geben schwv. einem mit; einen womit
beschenken.

gebende stn. Fessel 73, 33; Kopf-
8chmuck der Frauen.

geberlt, partic. mit Perlen geschmUckt

89, 11.
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gebite stf geduldiges Warten 15, 132.

gebraht stm. Larm 25, 325.

gebur stm. gebure schwm. Bauer,
gedagen schwv. verschweigen.

gedinge schwm. Hoffhung.
gedingen schwv. hoffen.

gediute stn. Auslegung.
gedranc stm. Gedr&nge.
gedw.— /. getw—

.

gehaben, gehan schwv. refl. sich he-

nchmen, sich befinden; an, sich an
jemand halten 8, 86.

gehaz, adj. hassend
gehei^e stn. Versprechen.

geheiz,en stv. versprechen.

gehelfe schwm. Heifer, Gehulfe.

gehiure, Uebtich.

geil froh, uppig.

geile stf. FrohUchkeit.
geiloD schwv. refl. sich freuen.

gein, gen far gegen.
gel, gelb.

gelaz, stn. gelaez,e stn. Benehmen.
geleben schwv. m. ace. erleben.

gelfen stv. schreien. Idrmen.
gelichen schwv. gleichsteUen, ver-

gleicheny mit dot., ze.

geliep stm. f. GeUebter, Geliebte;

plur Liebende.

geligen stv. daniederUegen.

gelinge schwm. Gelingen, Erfolg
gelingen stv. unpersdnl. m. dot. Erfolg,

GlUck haben
gelouben, schwv. refl. m. gen. von

etwas abstehen 2, 20, 15, 276.

gelt stm Bezahhmg; Eigenthum.
gelten stv. bezahlen.

gemach stm. n Bequemlichkeit, Buhe.
gemeine stf. Gemeinschaft; Gemeinde.
gemeine, gemeinschaftUch, allgemein.

gemeit, froh.

gemelden, verklagen.

gemellich, scherzhaft, lustig.

gemuot, gesinnt.

g£n fur geben.
genade stf Gnade; Dank.
genaden scJiwv. gnddig sein.

gene, imper. von gan.

gene, der, derjenige.

genenden schwv. sich erkuhnen, Muth
fassen.

genesen, stv. am Leben bleiben, mit

dem Leben davon kommen.
genieten schwv. m. gen. sich befleissen,

seinen Sinn auf etwas richten 1, 18.
|

genieten stv. m. gen. Nutsen von et-

was haben, keinen Schaden erleidem
GegensaU von engelten.

genftte adv. unabldssig 14, 252.
genftz, stm. Genosse; m. gen. gleicK
an Werth und Wesen.

gen6z,en schwv. refl. sich rergleichen,

ze, 21, 633.

genuht stf. Fulle.

genuoc, plur. genuoge, viele.

ger stf. Verlangen.

ger stf. Duft 84, 80.

gerate stn. Hausrat, Beichtum 76, 118.
gerich stm. Bache.
geriDC stm. Anstrengung.
geringe, leicht.

gern, schwv. begehren. m. gen.y an;
die gernden die nach Lohn verlan-
genden Spielleute.

gernochen schwv. m. gen. bedacht sein.
gertiflte stn. Anzug 25, 465.

geselle schwv. Gefdhrte, Freund\ Ge-
Uebter.

gesigen schwv. an g. m. dot. besiege*-
gesinden schwv. sum Gesinde, Dtener

machen.
geslaht adj. wol g. wohl ycartct, schon ;

m. dot. geartet fur.

geslechte stn. Geschlachtctes 87, 276.
gesloufic, behtnd 87. 328
gestalt partic. gestattet, beschaffen.

gestan stv. beistehen; m. gcn.in etwae
beitreten, beistimmen.

geeten schwv. schmucken, kleiden.

gesten schwv. Gast werden, frei teer-
den von, m. gen. 79, 327.

gestopfel adj. struppig.

gestranze stn. Herumstreichen.
geatriten schwv m dot. Stand haUen.
gesunt stm. GesundheU, Heil 48, 19.
geswichen stv. m dot. im Stiche lasaen.
geswie schwm. f. SchwaqerySchwagerin.
geswinen stv. dahin schwinden, ster-

ben.

getar, pros, von geturren.

getelioc stm. Bursche; Bauernbursche.
geteldse geteloese stf. Ausgelassenheit

25, 540. 38, 290.

getriuwe adj. getreu, zuverldssig.

getechen schwv. schreien 87, 228.

gatfirren, prdt. getorste sich getrauem.
getwanc stm. stn. Zwang.
getwerc stn. Zwerg.
gevage, froh}

zufricden 11, 31.

gevar, gefdrbt, beschaffen.
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gevaren schwv. trachten.

gevaere, geva?ric, auflauernd, hinter-

listig, feind.

gevech, feindhch.

gevriunden schtcv. zum Freunde, zur

Geliebten machen.
gevtiege, passend, anstdndig; lekht.

gevugele stn. die Vogel.

gevuoc, passend.

gewahen, j>rai. gewuoc, stv. gedenken.

gewaere, zuverldsstg, aufrichtig.

gewsete stn. Kleidung, Bustung.
geweide, adj. sich woran weidend 98,

709.
gewerbe stn. Thdtigkeit.

gewerp stm. Bewerbung.
gewern schwv. gewdhren.
gewiDnen stv. an g. m. dat., abge-

winnen.
gezemen stv. zukommen.
geziuc stm. Zeuge.

gickelvSch, buntscheckicht.

gie fur gienc.

\ giege schwm. Thor% Narr.

giht 3.pers.prds. von jehen; gichimper.

gimme stf. Edelstein.

gist, git fur gibeat, gibet.

git stm. Habsucht, Geiz.

gitekeit stf dasselbe.

giuden schwv. prahlen 29, 8.

glanz, adj. gldnzend.

glas stn. Fenster 22, 33.

glast stm. Glanz.

glesin, gldsern.

glesten schwv. gldnzen.

gllen stv. schreien.

gldse schwf. Auslegung.
glosten schwv gluhen.

gn- s. gen-.

gnagen stv. benagen 3, 90.

gogelbeit stf. ausgelassenes Wesen.
g6u stn. Gau
gouch stm. Kuckuck; Thar.

gduchelin stn. demin. v. gouch.

gouchen schwv. tote der Kuckuck
schreien.

gouchgovolt stm. Thor: Narr.
gougelvuore stf. Treiben von Possen,

betrugerisches Wesen.
govenanz stm. Zusammenkunft zu Spiel

und Tanz.

gra. grau.

gral stm. dieAbendmahlschusselChristi,

das Kleinod der Grulkonige.

gramacie schwf. = nigromantia 70, 26.

grande adj. stark 47, 45.

granze stf. BewiUigung 47, 96.

granaprunge, adj. dem das Barthaar
keimt 3, 40.

grasemugge schwf. Grasmucke als

ScheUe 25, 98.

grat stm. Grdte.

grawen schwv. grauen.

grien stm. Kiessand.

griez, stm dasselbe.

grinen stv. den Mund verzieheny

knurren.

gria, grau.

grise stf. graue Farbe.

groie stf. Schlachtruf, Losung.
gugen gagen Be/ran eines Wiegen-

tiedes; eigentl. Verba: sich hm und
her wiegen.

guggaldei stm. Kuckuck.
guggouch stm. dasselbe.

gillie schwf. Lache? 38, 384.

gfllte stf. Schuld.

gumpelman stm. Possenreisser.

gun- fur geun-.

gunnen, gonnen.

guot, gut; nutzlich; vur guot nemen
m. ace., nut etwas zufrieden 8tin;

ze guote verstan, in rechtem Sinne
auffdssen.

j
haben scJncc. halten, schdtzen; intr.

I Stand halten.

I baft stm. Fessel; was fest halt.

I hake schwm Haken, Kbder, Verfuh-
rung 18. 29.

! haele glatt 87, 110.

baltentfv. bchaupten; im Spiel gleichvicl

I
einsetzen als derGegner; Stand halten.

I banden schwv. hauen, abschneiden
y

87. 275; vgl. die Anmerkung.

,

banbt prat, van hengen.

I

hant stf Art.

bantgetat stf. Geschopf 3, 161.

|

har fur ber.

harnacbar stf Leid; Anmerkungzu6, 12.

barte adv. sehr.

|
haaehart stm. Wurfelspiel, Hasard

78, 38.

baz, stm. laz,en ane haz, gern ^eschehen

lassen.

hazjich feindselig.

heben stv. anheben; sich b. sich auf~

machen; unpersonl. ein dine bebet
unhd, es dunkt gleichgiUig, gilt

wenig 14. 221.
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hei Interj. ror Ausrufungssdtzen.
heie schwv. Pfleger 63, 80.

heien schwv. Itegen 91, 3.

heilbernde, heiUragend 63, 6.

heiligeist fiir beilic geist.

heime stf. Heimat 25, 298.

heime schwm. Heimchen 40, 50,

heimlich, heinlich, vertraut.

heimiiete stf. Heimat.
heis. heiser 14. 257.

hoi, hell; durchsichtig 73, 8.

helfelich, hiilfreich, helfend

hellem&r stm. der Schwarze in der

HoUe: Teufd.
bellen sir. eilen 21, 479.

hengelboum stm. Balken um etwas
daran au/zuhtingen 41, 4.

her her; bisher.

herebemde. Heiligkeit an sick tragend.

h£ren schwv. her machen, h£r haUen;
verherrlichen.

herte, hart.

herteclich, hart.

herzesSr stn. Schmerz- des Herzens.

hi Interject., was hei.

hil 1. pros, und imper. von heln.

himelstronm stm. Himmelstrom 63, 9.

hin dahin; fort.

hinaht, hint adv. diese {vergangene

oder kommende) Nacht
hinder prop, hinder sich treten, zu-

rucktreten.

hinder adv. zurUck; hin hinder 24. 15.

hinn&n, hinnen, hinne adv. von hinnen;

hinnen viir hinfort.

hinne fur hie inne.

hirngupfe schwf. Kopfbedeckung unter

detn Helme 98, 544.

hiubelhnot stm. Haubenhut 25, 565.

hiure, hiwer, hinwer adv. in dtesem

Jahre, heuer.

hiuz,e munter, frech.

hd fur b6ch.

hdchgemnot, hochgestimmt, freudig.

hdchgezit stf. Fest.

h&chvarfc stf Hoffart.

h&he adv. hoch; sehr.

hcehen schwv. erhcben, erfreuen.

hoene, an Ehren krankend, hochfah-

rend; erzUrnt.

honegen schwv. Honig geben.

hoppaldei stm. bdurischer Tans 98,

horden schtrv. aufhdufen 38. 286.

hceren schwv. gehoren.

hoveherre schwm. Herr des Jfofes.

Ffarst.

hovelich, hofgemdss.

hoveliegen stv. bei Hofe lugen.

hovernflnieh stm. Mdnch, der trie am
Hofe lebt.

hoven swv. Hof halten.

hoveribe stf Hure.
hflvesch, hofgemdss, fein gesittet.

hovestsete, adj. an detn hoveaite feH-
haltend

hove8trich stm Hofmehdie 98, 987.
hovewart stm. Hofw&chter, Hund.
hu stm. Hohn 30, 104.

hiibesch so viel als htJvesch.

hiibe8chen schwv. hofieren 57, 17.
hiigelich, freudig 96. 36.

hflgeliet stn. Freudenlied 20, 4. 42.
100.

hfigen schwv. freudig sein 95, 1

.

hulde stf. Erlaubnis.

hulden schwv. huldigen.

huobe schwf Acker; Hufe.
huote stf. Hut; Aufsicht, Bewachung,
happen schwv. hiipfen 76, 50.

e adv. immer
;
je,

emer, immer, immer; je.

ender, irgendwo; nach da^/wr nien-
der.

enoch immer noch.

each prat, von eischen.

gelvar adj. wie ein Igel aussehend
40, 191.

h'm, ih'n fur ich im. ich in.

ht, ieht, irgend etwas; irgendwie. nach
daz, fiir niht.

n, ine fiir ich ne.

n fiir en.

n, in ein 9 Mnein, herein.

ngesinde stn. Dienerschaft. Diener.
ngewant stn. Eingeweide 87, 267.
nme fur in dem.
nn&n, inwendig 21, 932.

nnen werden, kennen lernen; erfah-
ren; innen bringen, kennen lehren.

nner prdp. m. dot, innerhalb.

r- fur er-.

'r fur ich ir 2, 41.

rm fur ir im.

rre irrend; ungewiss.

rren schwv. st&ren, hindern.

uwel schwf. Eule.

uwelnslaht, eulenartig.
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ja, bekrafUgend, wahrlich.

j&rlanc. von jetst an das Jahr hin-

durch, eu dieter Zeit desJahres, in

dieaem Johrt.

jehen siv. prdt. jach, sogenf sprtchen,

m. dot. M. gen. von einem ttwos

oussogcn. ihm etwas eugeetehen, 6a-
legtn, anrechnen; ze, nennen.

jenenther, von dot* her.

joch, j6 Intsrj. der Bekrdftigung.

jungest, letst; zejungeste, ze jungest
zulctet, sum Ittken Male.

kafre st. schwf. BtliquienbehdUer 42,

106.

kaJde stf. Kdtte 7. 77.

kale stf. Qual 2, 38.

kaHe stf. Plaudertrm, Sdngerin 95, 7.

kailen schwv. schwaUen.
kampflicb, gum Kampfe gehorig.

kapfen schwv. schuuen, gafftn.

kappe schwm. Kapaun.
kel schwf. Kehle.

kemenate stf. Frauengemach 33, 284.

kenpfe aehwm. Kdmpfer. Boufbold
keppel sin. Heine Kappe.
kern stm. Spelt 79, 158.

kerner stm. Kirchhof 89, 37.

kerren siv. grunsen 79, 55.

kiben schwv.? sanken 78, 4.

kicbe schwm das Ktuchen 25. 569.

kiesen stv. prdt. kfte. wahmchmen;
auswdhlen.

kieser stm. Wdhler 66, 28.

kindesch, jugcndhch, jung.

kint stn. von kinde, von Kindheit an ;

tod den kinden 13, 1.

kipfeliuen stn. spdtHsche Benemnmg
tints bduerischen Schwertes 98, 513.

kitze stn. ZickUin.

kinwen stv kamen.

kla pjur. klawen schwf. Kiaue.
klaffe stf. Gtschwdts.

klaffen schwv. schwatotn, plaudern.

klagebsere, zu heklagen.

kleine, fein, niedkch: tcenig, nichts.

kleine adv. dasselbe.

kleinen schwv. klein sein 87, 233.

kleit fur klaget.

klemmen schtcv. klammern, ftsthaUen.

klenen schwv. kteben 25, 300.

klobe schwm. gespaUtnes Holz zum
Vogelfangen 34, 20.

klose schwf. KnosptnhuUe S3. 21.

kldsensere stm. Klausner.

kldstergiege schwm. Klosternarr 79,

38.

kl6z, stm. Klumpen
kluft stf. Spatte,

knabe schwm. Knabt, Jiinghng.
knolle stm. AnschwcUung ; ich ge-

winne knollen, *cA irmfe oro6 21,
208.

kmOllen schwv. schlagtn, erschlagen

87, 292.

kokatrille schwm. KrokodiU.
kollier stn. Halsbekleidung, Roller.

komen stv. prdt. quam, kom; bin k.

davon kommen; m. dot. sich schicktn
;

begegntn, sich trtignen.

contrite stf. Gtgend 47, 62.

kopf stm. Becher 76. 28.

kor stf. Versuchung 40, 107.

koste stf. Kostenaufwand.
kBtzelin stn. demin. von kotze. Rock
von grobem WoUenzeugt.

kra stf. Krdhe.
krac stm Scharte
kradem stm. Ldrm.
krage schwm. Kragen. Hals; ah

Schimpfwort, Thor 26, 464.

krame stf. Krwnladen.
kr&meside schwf. Stide wit sit in der
krame vtrkauft wird.

kranc, schwach, m. gtn.\ schlecht.

kranc stm. Schwdche 7, 7.

Vrenken schwv. schw&chen, ernitdrigen.

krenzeleite stf. Kranefest 50, 35.

kriecbe schwf. VogeUdrscht 37, 20.

kroneba^re. zur Krone btrtchtigt 40, 140.

krot stf Krdte
knrft stf. Hdhlt.
kulde fur kuolde stf. Kaltt 84, 79.

kulter stn Btttdecke.

kumber stm. Bttrubnis, Kummer.
knme adv. mit Muhe, kaum.
kttade stf. Kunde, Kenntnis; k. ge-

vaben m. gen. kennen lernen 15, 276.

kflndec, btkannt.

kunden schwv. kund werden 69, 17.

kfinne stn. Geschlecht.

kuonen, ktinnen anom. r. kdnnen;
mit, womit ummgthen wissen.

kunt, btkannt; tinheimisch.

kuppeln schwv. ftsstln 73, 28.

kflr stf. Wahl-, BtschaffenheU
kurc, ausgtzeichnet.

kursenaere stm. Kikrschner 40, 140.

kurteis, hdfUch.
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lage stf NaclisteUung.

lfigen schwv. nachsteUen.

Ian fur l&;en.

lancsteete t
lange dauernd 17, 14.

langen schw lang werden.

lanke st. schwf Hufte.
laster stn. Schande.
la?, Josst^, trajre.

laa;en stv lassen; unterlassen ; liegen

la?en, .va^en dassjemand lugt; reft.

sich verlassen

leben schwv. m gen. von etwas leben

leben *£n. Lefre* Lebensart.

lebermer #fo sagenhaftes gerownenes

Meer 69, 86.

l€ch pro*, ron lihen.

lechelaere stow, dcr immer lacht.

lecheliche adr. freundlich.

lecken schwv. duften 76, 87.

lecker «*m. Schmarotzer.

lediclichen odr. unbeschrdnkt.

legenschwv. hin legen,dornteiterwerfcn.
lehbart ston. Leopard 40, 54.

leich #fm. Gesang aus ungleichen Stro-

phen turn Saitenspiel und Tanz
29.4. 33. 133.

leiden schwv. leid werden.

leiden schwv. verleiden

leisten schwv. befolgen; erfuUen.

leit fur leget.

lengern schwv. hinausschieben 53, 7.

ler stf. Wange 84. 77.

lesen sir sammeln, m. dot. u. ausge-

las. obj. (bluomen) 25, 219.

lespe stf. Lippe.

lest letzte. mperl von la?,

letzen schwv. verletzen, sch&digen,

hindern 86, 19.

lidic ledig.

lie fur lie?,

liebe stf Frejide; Anmut; Zuneigung;
GefaUen.

lieben schwv. lieb machen 48. 5.

liechen stv. pflucken 37, 21.

liehten schwv hell werden 7, 2.

liehtvar adj. hellfarbig.

liep stn. Freude; Liebster. Liebste.

lieben stv. wahrsagen 42, 24.

lihen stv. leihen; zu Lehen gehen.

lihte adv. leicht; vielleicht.

limen schwv. zusammenleimen, vereU

nigen

limmen stv. knurren. bruUen.

line adj. link, falsch 79, 215.

line, lin stf. FenMcr.

lingen stv. unpers. glucklichen ForU
gang haben 20, 40.

liniachen stn. Tuch von Leinen.

lip stm. Leib; Leben; umschreibend
mln lip ich etc.

lire. adj. link 79, 65.

lit stn GUeu.
lit fur liget

liuten schwv. Iduten.

loben schwv. loben; geloben.

ldch stm. Gebusch 25, 260.

ldnen schwv. m. ace. u. gen. lohnen.

Ids adj. firei; locker; betrugeriscK
zuchtlos.

losen schwv. horchen.

Idsen schwv. frdhUch sein ; schmeichein%

heucheln.

loesaere stm. Erldser.

ldslich. frdhUeh 53, 20.

loetic, vollwichtig 79, 154.

loter *$m. Taugemchts, Possenreisser.

louben, schwv. sich belauben, Lattb
treiben 27, 17.

lougen schwv. laugnen.

lucken, lflcken schwv. locken.

lfien schwv. bl&ken, bruUen 79, 59.

liiften schwv. in die Luft heben.

luoder stn. Schlemmerei 76, 10.

luodern schwv. kodern 34, 16.

Kitzel adj. klein; neutr. subst. wemg
y

nichts.

lu?en schwv. lauschen.

mac stm. Verwandter.

machen schwv. machen bi m. gen. firei

machen 43
?
62.

magenkraft stf. grosse Kraft.
maget stf. Jungfrau.
man stm. Geliebter.

mane schwm. Mond.
manen schwv. m ace. u. gen. erinnem.
manet stm. Monat.
mangelich, jedermann.
marc stf. Mark, halbes Pfund.
marc stn. Hats.

maere beruhmt; herrlich, lieb.

maere stn. Kunde. Nachricht.

marke stf Grenze, Grenzland.
market stm. Kauf Handel.
marner. stm. Seemann.
mars stm.? Teufel? 86, 11.

mase schwf. Narbe, Mai, Flecken.
massenie stf. riUerliche GeseUschaft.
mat stm. Matt im Schachspiel 15, 90.

materje stf. Stoff.
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maz;e stf. Mass; Angemessenheit; Art
und Weise; ze maze, in einer maz,e,

wenig, gar nicht 18. 63. 140. 20, 1 13.

xn&^en schwv. refi. m. gen. sich mds-
sigen, sich enthaUen.

mS fur mer
megetin sin. Jungfrau 1. 55
meiden sim. Wauach 57, 13.

meie, meige schwm. Mai
meien schwv. Mai werden; frohiich

sein, sich belustigen.

meil sin. Fleck; Befleckung.

mein sim. n. Falschheit.

meinen schwv meinen; lieben.

meister sim Meister; Gebieter.

meifltern schwv. beherrschen 16, 36.

ineisterschaft stf. Herrschaft.

voeldesif. Verratung tines Geheimnisses.
in elden schwv. verraten; nennen.

menege, menigin stf. Menge
menen schwv. einspannen, (Zugvieh).

mer, me; mere mehr; je noch; forian.

ineren schwr.vermehren: inir. wachstn.

inerksere, merker sim. Aufpasser.

merlin stn. Amsel 25. 327.

raermelin, marmorn.
me88etac stm. Jahrmarkt.
metten, mettin stf. Fruhmesse.

mez, stn. Maass 21. 280.

mea;zen stv. beurteilen.

mi fur mir.

michel gross; neutr adr. sehr, viel;

gen. adv. urn vieles.

mie far mir 93, 2.

miete stf Lohn.
mieten schwv. bezahlen.

milte, freigebig.

milte stf. Freigebigkeit.

milwe schwf. Milbe.

min, weniger.

minne stf. Liebe; in der minne bet der

Liebe Gottes 36, 177; Gegensiand
der Liebt 36, 211.

minnebsere, zur Minne taugtich.

minnenvar, UebUch aussehend.

minnerlin sin. Idebhaber; in verdcht-

Uchem Sinne 38, 414. 76, 8.

minnewise stf. Minnelied 57, 10.

minre, kleincr. geringer; neutr. adv.

weniger.

minnest: daz. minnist,Aw klein8ie,nichts.

mis fdr mins, mines,

missekeren schwv. umkehren.

missemachen schwv. zu nichte machen
98, 496.

I missepris stm. Schande.

! missesprechen stv. unrecht sprechen.

I missewende stf. Tadel.

miteslilzzel stm. Mitschl&ssel, der sich
1

in den Hdnden des MUverschUessers

|

befhuiet 16. 26.

morne, morgen.

|
miiejen schtcv. bekummern, verdriessen.

mvielich, lastig.

I mfle^en anom. v. miissen; conj. in

Wunschsdtzen, mdgen.
mugen anom. v mdgen ; vermdgen.
mfll stf Muhle 21, 183.

mun fur mdgen.
miinchen schwv. reft. Monch werden.

I mnot stm. Gesinnung, Meinung.
mnoten schwv. verlgpgen, m gen., an,

ze, Sail mit daz,.

muowen fur mflejen.

mnrden schwv. morden 37, 14.

|

na fur nach und nahe.
nftch adv. beinahe.

|

nach prop nach; GemassheU, Aehn-
Uchkeit bezeichnend ; Streben, Sehnen.

i
n&chgebur stm. nachgebure schwm.

i Nachbar.
I nahest, adv. jungst 98, 72.

I

neehen schwv. nahen.

naehte stf Nahe 87, 15.

nan fur nam.
nat nd. f&r naz,.

! ne, Negation; in beschrdnkenden Sdtzen
I mit conj. es set denn dass, wenn nicht.

I

nechein pron. kein.

uehieat dot. plur in vergangenerNachi.
nekel sin.Dem.zunacke, NackenSl, 94.

neigen, schwv niederbeugen.

neina, verstdrktes nein, s. a.

nern schwv. erhaUcn.

neve schwm. Ncffe; Verwandter.

nider nieder; m. accus. 14, 360.

nidere, niedrig 21, 605.

nidetat stf. gehdssiges Thun.
nieman, niemen, niemand.
oiene, nicht.

niender, niener, ninder, nirgend; nie-

mais ; auf keine Weise.

nieten schwv. m. gen. sich anstrengen,

sich bemiihen um; geniessen.

niftel schwf. Nichte; Muhme.
nigen stv. sich neigen; m. dot. vor.

niht, nichts; m. gen. kein; nicht.

nim pros, von nemen.
nSt stm. Hass. Zorn.
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niut fur niht.

niuwan, niewan, niwan, nichts als. nur.

niuwo, neu.

niuwe stf. NeuheUy Frischsein.

niwet fur niht

n6ne stf. neunte Stunde (nach 6 Uhr
morgens).

noetec, bedurftig.

ucetenschtov.m. ace. u. gen., notigeneu.

ndthaft, diirftig, arm
nilehter, nuchtern.

nust fur nu ist.

obc adv. wesen. iiberlegen sein.

obe, ob, wenn; waz, ob, tviewenn— ?

vielleicht.

obez, stn. Obst.

och fur ouch,

cede, eitel, abgeschmackt.

ontfermen schwv. erbarmen 82, 70.

oridn stm. Orion 23, 3.

orden stf. Stand.

ortstn Ende; Spitze; eine kleineMunze,

Viertetiot.

dstergolie schwv. Fruhlingslilie 47, 13.

ouchen schwv. refl. sicJi vermehren,

sicli breit machen 79, 66.

ougen schwv. zeigen.

owe, owl Ittterj. der Klage, des Er-
staunens, des Wunsches.

parolle f Beds 47, 51. parol stm. das-

selbe 47. 66.

pers6ne schwf. Figur 47, 43.

pfaden schwv. gehen 77, 63.

pfant stn. Pfand; ze pfande sten, ver-

pfdndet sein.

pfawe schwm Pfau.
pfenden schwv. pfdnden; berauben.

pflegen stv. m. gen. thun, treiben; oft

bhss umschreibend; Gewatt haben.

pfliht stf. Teilnahme; Sorge; oft nur
Umschreibung.

pflihten schwv. streben; refl. mit ze,

sich verpfUchten.

pflit fiir pfliget.

ph. * pf.

piment stn. gewurzter Wein 7, 71.

pin stm. pine stf. Fein; Anstrengung.
pinen schwv. refl uf, sich bemuhen um.
pinraot stm. (oder statt pinruote) weh-

thuende Bute 77, 40.

piscot stm. Schiffsewieback 47, 230.

piste! schwf. Epistd 66, 19.

pititmangier, fein essen 42, 7.

planiure stf. Aue 47, 31.

poisun stm. Liebestrank 7, 67.

povel stm peuple 42. 6.

prime stf die erste Stunde (6 Uhr
morgens).

priseu schwv. verschonen, verherrlichen.

pronieren schwv. hervorbringen 27, 39.

ram stm. Widder 66, 1. 6.

ramen schwv. m. gen. zieten, trachten.

rampf prdt. von rimpfen.
rappe schwm. Babe 79, 54.

rat stm. Bat; Hilfc; Abhiife; rat tuon
m. gen. entbehren konnen.

rat stf. Bat 21, 315.

roz,e, schaif; keck, mutig 3, 84.

re stm. Leichnam 42, 87.

rech stn. Beh
reckon schwv. ausrecken ; gldtten 25, 102.
reht stn. ze rente, wie es sich gebuhrt.
rehte adv. recht. genan. sehr.

reichen schwv erreichen.

reie, reigen schwm. Beigentam.
reien, reigen schwv. tansen.

reiger stm. Beiher 42, 50.

reit fur redet.

reit, kraus
rei^elklobe schwm. Lockfalle.

ren stn? Benntier 66, 1. 5.

renne schwf. Binne 41, 16.

rennen schwv. laufen lassen.

respen schwv. zusammenfassen 34, 7.

reste stf. Buhe 47, 140.

richeit stf Macht
richen schwv. reich machen; rsich

werden.

ridewanzen schwv. den ridewanz tansen
25, 445.

riechen stv. rauchen 13, 18.

rife schwm. Beif.

rihe schwf. Daehreihe 25, 504.

rihte stf. grade Bichtumg.

rilich, reich.

rimen schwv. tmsammenreimen 46, 47.

rimpfen stv. refl. sich krummen, em
gerunzeUes Gesicht machen 15, 449.

ringe adj. leicht.

ringen schwv. leicht machen, erleichtcm.

rippe stn. Bippen 76, 49.

ris stn. Zweig; Zuchtrute; Strick.

risen, hurtig, schneil.

rise stf. Sddeier 39, 6.

risen stv. fallen; herabtrdufein.

riuschen schwv. ravschen.

riutel stf. Pflugraute 25, 389, 495.
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riuwe stf. schwm. Traurigkeit.

riuwec, traurig; reuig.

riuwen stv. schmerzen.

riviere stf. Fluss 47, 29.

roch stn. Turrn im Schachspiel 3, 72.

40, 155.

ra^seleht, rceseloht, rosig.

rosevar, rosenfarbig.

rouwe statt riuwe.

rti, rauh; rilch dasselbe.

ruchen schwv. rauchen, von dem bd
Kitite sichtbaren Atem gebraucht 87.

303.
rude schwm. grosser Hatihund.
riiegliet stn. Scheltlied 29, 5.

rumeg&z,z,eschwm.Gassenrdumer,Spott-
name tints Schwertes 25, 519.

rumen schwv. verlassen, rdumen; m.

dat u. ace. (ez,, lant).

runen schwv. raunen, ftustern.

ranze schwf. Runzel.

ruocben schwv. geruhen-, besorgt sein\

sich kummern; unpersonl. m. ace.

kummern.
ruomestere stm. Prahler 38, 403.

ruowe stf. Ruhe.
ruowen schwv. ruhen.

sa, soglcich, alsbald.

sache stf. ane sache, ohne Schuld.

sage stf. Aussage.
aageu schwv. sagen; anschxddigen.

sagrere stm, SacramenthauscJien.

sal, dunkelfarbig, trube.

seelde stf. Gliick, Heil.

saeldebaere, begluckt.

saluieren schwv. grussen 47, 69.

salwen schw. trube werden 77, 46.

sam, ebenso; so wie\ als ob.

sam prop. mit.

samet. samt mit.

san. stgleich

sanfte adv. leise, lekht.

sant, mit 23, 30.

sar stn. Harnisch 79, 64.

sarewirke schwm. Harnischmacher
79, 64.

Baste prat, von setzeD.

saz, stm. Sitz 79, 222.

saz,e stf. Hinterhait 21, 21.

schach statt geschach.
schach stn. Schach, Schachbieten.

schacher stm. Rduber 69, 67.

Bchachzabel stn. Schachbrett, Schach-
spiel.

schalchaft, boshaft.

schalcheit stf. Bosheit.

schalten stv. schieben 76, 138.

scharaevar, scliamhaft gefdrbt, rot.

schantieren schw. singen 27, 40.

schanze stf. Glikkswurf.
schanzo stf. Schanze, Befestigung,

schapel stn. Kranz von Blumen, Ban-
dern; Kopfschmuck

scharn schwv geselkn 96, 51.

schat ttcc. sing, von schade, gtw.
schaden Schaden 6, 12.

schat au-'i schadet
schatzer stm. Geldsamnder 42, 87.

schehen stv. geschehen 8, 40.

schehen schwv. w it den Augenzwinkern,
98, 384.

scheliec, scheu 73, 25.

schemelich, schamhaft.
schernen schwv. spotten 30, 107.

Bchicken schwv. zurechtmacJien.

8chiere, adv. bald.

schifgereiso schwm. Reisegeftihrte zu

Schiffe 40, 159 \

schilhen schwv. schielen, blinzen 81,36.

schimpf stm. Scherz.

schimpfaere stm. Spotter.

schimpfen schw. scherzen.

schimpniet stn. Spottlied 29, 5.

schiD adj. offenbar. sichtbar; schin

tuon zeigen; werden sich zeigen.

scbine schwm. Glanz 14, 239.

schinen stv. sich zeigen 17, 35.

schirmen schw. sich mit dem Schiide

decken.

scbiuhen schwv. scheuen.

schiure stf. Scheuer.

schoc stm. Windstoss 47, 239.

8chochen schwv. aufhdufen 76, 27.

schdne adv. von scboene

scbouwe stf. das Schauen; Anblick.

schrage schwm. Gestell oder Tisch, auf
dem die SpieUeute stehen 25, 365.

schre" stm. Schrei 42, 85.

schre prat, von schrien.

schric stm. Auffahren\ Schreck.

schrien, schrtgen stv. prat, schre*t

schreien.

schuldehaft, schuldig.

^schulle scJtwm. ein ScheUwort 38, 382.

schult, schulde stf. Schuld; Ursache;

von schulden, mit Rcchi.

schiipfen schwv. stossen, treiben 16, 7.

schurc stf. Kraft 79, 261.

schutzen stv, schiessen 87, 293.
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schtiwi Interj. des Scheuchenden 79, 85.

s€ Interj. 8iche,

sedel stn. stm. Sitz.

seilen schwv. anknupfen; jamer 8.

ungluckUch sein 79, 31.

seit fur saget
selch, selk, sofcA.

selderin s^. Bewohnerin einer selde

d. i. BauernhuUe 76, 53.

selle ^cAtrrn. £e$etfe 70, 30.

selten adv. selten; niemals.

selwen schwv. reft, sich truben 69, 56.

seinelicben adv. langsam 4, 8.

semmir, semir, so wahr mir — helfe.

senede stf. liebendes Verlangen
senede. sende, part. v. senen sthmerz-

lich verlangend; verUebt.

senelich, verUebt.

senfte stf. Sanftigung.
s6r stm. sin. sere stf. Schmerz.
se>en schwv. verwunden.
sSren schwv. Schmerz empfinden 25,

281.

sicherheit stf. Versicherung.

8ichern schwv. m. dot. Unterthdnigkeit

geloben 43, 41.

aider, adv. nachher.

sidin adj. von Seide.

sfgen stv. sinken.

8igenunft stf. Sieg, Triumph.
sin fur si in.

sin stm. rollstdndige Handlung 2, 34.

Binder stm. MetaUschlacke 79, 320,

sinewel, rund 39, 9.

sinneclich. verstdndig.

sinnen, stv. m. gen. begehren 25, 468.

sint das; da, causal.

sippe adj. verwandt.
sist fur si ist.

sit adv. nachher, seitdem; sit da^, sit

caus. conj. da, sintemaL
sitecb, stm. Papagei 14, 68.

siuche stf Krankheit.
sinften schwv. seufzen.

siuftebernde, seufzenbringend.

sia stf. Spur, Fdhrte.

slac stm. bildl. tdtlicher Schlag 8, 154.

slahen stv. schlagen.

slabte stf. Art.

sian fur slab en.

sleht grade, glatt; aufrichtig-, neutr.

subst. 30, 103.

slicben stv. leise gehen.

sliefen stv schlupfen.

slibte stf. Gradheit.

slinden stv. verschlingen.

sld^ stn. Schloss, ScMussstein.
slds;gewalt, stm. Macht des Ver-

schUessens 46, 51.

smac stm. Geruch.
smal, klein, dunn.
smeichen schwv schmeicheln.

smeicber stm. Schmeichler.

;

smiegen stv. schmiegen.

smieren schwv. Idcheln.

I

smucken schwv. an sich drucken.

i smutzemnnden schwv. schmunseln 25.

528.

snal stm. das Zuschlagen der Folk
45. 21.

sd adv. haufig zur Hervorhebung ernes

vorangehenden Begriffes, fur wis

unubersetzbar : zur Bekrdftigung ron

Bitten und Behauptungen\ wie\ so-

bald wenn ; sd wer fur swer 7, 150.

154. s6 lange, da so lange 12, 11.

solden schwv. besolden

soldensere stm. Soldkrieger

soln anom. v. schuldig sein.

sost fiir s6 ist.

soum stn. Saumthier.

spsebe, Hug, schlau.

span stm. hobelspanfbrmige Ringelung

der dusscren Haare 25, 408.

sparn schwv. versparen.

spehen schwv. betrachten.

spel stn. M&rchcn, Erz&Hung. Luge:

leeres Gerede 15, 274.

spengen schwv. aufspannen.
spiln schwv. frohlich sein; leuchUn.

spi^ stm. Bratspicss, Spiessbraten.

spor stn. Spur.
spot stm. Scherz.

sprecben stv. m. dot. einen nennen;

von einem sprechen; mit ace. einen

ansprechen.

sprengen schwv. bunt ' machen,

sprenkeln.

aprenzelaere stm. Stutzer.

sprenzelieren schwv. sich stutterhaft

gebdrden.

sprin stn. Spreu.
spuot stf. gluckUcher Fortgang.
spurn schwv. der Fdhrte des Wildes

nachgehen 16, 20.

staben schwv. den Eid vorsprechen.

stadelwise stf. in einer Scheune gt-

sungenes Lied.

staffel stm. Bern eines hdlzernen Ham-
gerathes.
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stahelherteclicb, hart wie Stahl 34, 158.

stampen ie schwf. Singstiick 70, 28.

«tan, sten stv., imper. stant; bl stan
m. dot. u. gen. beitreten; la st&n,

lass sein, hdre auf\ sta bi. tritt

zur Sette; stan, sich verhaUtn.

stat stn. Gestade.

stat stf. Stdtte, Ort, Plate.

state stf. Gelegenheit, Vermogen; ze
ertaten sten, gestattet vein.

staete, treu, bestdndig; m. gen. 15, 383.

state stf. Treue, Bestdndigkeit.

staetekeit stf. Bestdndigkeit.

staeten schwv. befestigen.

stegereif stm Steigbiigel.

stel schwf. Firmament.
stellen schwv. intr. gestaUet sein, sich

gestaUen 88, 8. partic. gestalt, be-

schaffen; gerichtet

stetechen schwv. stottern 87, 325.

stige stf. Stall fur Klein vieh 3, 65.

stigele schwf. Vorrichtung turn Ueber-

steigen einer Hecke 3, 36.

stimel stm. das Antreibende, stimulus,

79. 278.

stiure, stiuwer stf. Hitlfe% Beistand.
Steuer.

stiureu schwv. untcrstiUzcn.

stoc stm. Almosenstock
fitocwarte schicm. Gefdngnisswdrter.

st6le stf. Stola; geistliche Gewalt.

strafen schwv. tadeln; m. gen. 83. 21.

strale stf Pfeil.

strichen stv. putzen, schmiicken.

strit, stm. Streit\ Wetistreit; ane strit,

ohne Widerredc, sicherlich ; ze strite.

wetteifemd ; den strit laz,en einem
gegen jemand im Streite unterliegen.

struben schwv. rauh emporstehn.

ntruchen scJiwv. straucheln.

stubenheie schwm. Stubcnhocker 25.

679
*tueheschwf. Kopftuch, SchleierSl. 302.

stunt, stunde stf. Stunde \ Zeit\ Mai;
under stunden, bisweilen.

stuot stf. Heerde von Zuchtpferden.
eturm stm. Kampf.
8\il, plur. siule stf. Sdule.

suniber stm. Handtrommel.
sumbern schwv. die Handtrommel

schlagen.

^umelich, irgend einer \ plur. einige.

sftmen schwv. refl. zbgern.

tnimerlate schwf. diesjdhriger Schbss
ling, Wasserreis 47, 11.

Bartioh, Deutsche Liederdichter. 4.

I sumerwat stf. Sommerkleidung 87, 163.

sun fur suln.

j
sunder, adv. abgtsondert, besonders;

prdp. ohne, sunder ane 2, 56.
1

sunderdrOu stf. besondere Drohung
I 25, 744.

I
sunne schwm. stf. Sonne.
suone stf. suon stf. Urtheil,Vers6hnung.

Buontacstm. Tag des jungstenGerichts.

supfen, schwv. schlurfen 42, 37.

suren schwv. betrubt sein 71, 179.

sus, so; auch sust.

siisa Interject. 34, 151.

sutte schwf. Lache, Pfutze; der unterste

Schiffsiaum.
swa aus s6 wa, wo auch, wo.
swach schlecht.

swachen schwv. dbnehmen; swach
machen, verringern, herabsetzen.

swal stf. SchwaJbe 14. 76.

swanc stm. Bewegung.
swanne wenn
swanz stm. Schleppe.

1 swanzen schwv. einherstolzieacn ; iiber-

miithig reden 54, 11.

swar, wohin auch.

!

swar so viel als sweere 7, 114, 118.

|

swsere, betriibend: Idstig. langweilig.

swsere stf. swserde stf Schmerzf
Leid.

I

swa^ neutr. von swer.

sweiben schwv. schweben 47, 155.

;
sweigen schwv mm Schweigen bnngen.
sweimen schwv. schweben, fliegen.

swelch, swel, welch auch. welch.

swenne, wenn.
swer, wer auch, wer.

swer schwm. Leid, Schmerz.
swerde stf. Leid. Schmerz.
swern stv. schworen.
swern stv. schicdren, schmerzen.
swie, wie auch, wiewohl.

swigen stv. schweigen; partic. geswin
36, 115.

swinde, stark.

swingen stv. intrans. fliegen 29, 9;

48. 6.

tageliet stn. tagowise stf. Tagelied,

M&rgengesang des Wdc/Uers
tehtier stn. Sturmhaube 25, 382.

tei] stn. ; ein teil, ein weniq.

teilen schwv. austheilen, zutheilen.

tempern schwv. mischen
templeis stm. Tempelritter, Grabitter.

Auflage. 26

S
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terze stf, dritte Stunde (nach Uhr
Morgens.)

timm'er, trube.

tirmen schwv. bestimmen.

tiure, tiuwcr, werthvoll; vortreffUch,

herrlich: seUen (iron, nicht vor-

handen) m. dot. 33, 59.

tiuren, tiuwern schwv. werth machen,
hodiscMtzen.

tiutsch, tiuecb, deutsch.

tjost stf Zusammenrennen zweier Bitter

mit den Speeren
to nd. fur ze, zuo.

tobic, unsinnig 87, 14.

tolde schwm. f. Wipfel.
tceren schwv. zum Thoren machen.
toersch, thbiicht, ndrrisch.

tdtreie, adj. todbringend 40, 38.

touben schwv. betduben 30, 83.

toubieren schwv. musicieren. von tuba,

47, 25.

tougen, tougenlich. geJieim, rerborgen.

tougen stn. Geheimniss.
tonp, ode, leer.

touwen, 8wv. thun. sich gebaren.
trage adr. zu tnege, langsam, vei%-

Srossen.

tratz, ausrufend: {trots sei dir ge-

boten) 25. 394.

trefs stn. Unkraut 79, 116.

trehtiti stm. Herr, Gott.

trei stm. eine Art Tanz 98, 518.

treie schwf. Wamms.
treit fur treget.

tremei stm. Balken.
treten stv. tanzen.

tribelslage schwm. Scldegel 36, 159.

tribelwegge stm. Schleget: in obsebnem
Sinne 36, 163.

tiimontane stm. Nordstern 63, 60.

triuteleht, liebenswurdig

.

triutelich, lieblich.

triuten schwv. lieben \ liebkosen.

triuterinne stf. Geliebte 33. 30.

triuwe, trouwe stf. Treue; Ver-

sprechen; in triuwen, in Wahrheit.
triuwen schwr. trauen.

trfiscbel stf. schwf. Drossel.

troesten schwr. reft m. gen. hoffen

auf sich verlassen auf.

trostllch, trostbringend.

trouf stm . Trdufeln. Traufe.

trugelicben adv. betrugerisch. faUch.
trum stm. Klotz 97, 23.

trCrane stf Haufen.

truoben schwv. trUbe werden, sein 10,

28.

trat, geUebt; subst. Geliebter, Geliebte.

trutgeselle schwm. Geliebter

trutgeepil schwf. Hebe Gespielin.

triiwen fur triuwen.
tnchoie stf Freude.
tuft stm. Thau; Beif.

tiigen, anom. v.. pros, touc, prat.

tohte. ntitzen, hdfen.
tump, unerfahren. dumm.
tuon, anonu v. thun; beschaffen mn:

hdufig an SteUe eines vorans-

gegangenen Verbums mit Section

desselben; part, getau. beschaffen.

turren anom. v. pros, tar, prat, torste

den Muth haben, wagen.
tfli-se schwm. Biese.

tusentstunt, tausendmal.

twahen stv. waschen
twauc stm. Zwang.
twellen schwr. rerweilen, bleiben.

twerbe8 gen adv. von twerch, quer.

schief 18, 159.

twingen stv. zwingen.
twingliet stn. drdngendes (zur MUde\

nbthigendes Lied 29, 5.

u fur iu.

flbellichen adv. bose.

uberec. uberflussig.

iibergulde stn. Uebergoldung : oder

was mshr gilt.

uberkSre stf. Uebermuth 21, 499.

fiberkomen sir. iiberwinden.

iibermueder stn. Leibchen fiber dem

Hemde 25, 436.

tiberoben schwv. iibertreffen 38, 154.

tiber8chinen stv. bescheinen 32, 17.

ubemtzen stv. iiberwinden 32, 31.

tlberval stm. ein Theil der Kleidung:

Mantelkragenl 25, 248.

fibervlfi^ic uberstromend 63, 64.

dberwegen stv. uberwiegen 32, 32.

uberwiz,en schwv. an Weisse ubertreffen

40, 55.

uf. prdp. avf; Ziel, Zweck, Erwartung
bezeichnend.

uften prdp. statt iif 38, 173. 203.

uht: aluht und nbt (= tit und fit),

ganz und gar 27, 28.

umbe prdp. urn; wegen, in Betreff.

umbebende, stf. stait unbehende, Un-

geschicklichkeit 66, 5.

umberieren schwv. fatten? 25, 574.
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uinbeslifen str. sich ianzend vmher-
betcegen 39, 5.

uuabesweif stm. Umschicingen.

umbetribe, die einen sum Besten hat

25, 600.

limmer fur immer.
unber&ten, partic. unversorgt, unver-

sehen.

unbescheiden, partic. unrerstdndig.

unbesungen partic. ohne Gesanq.

nnbetwungen, partic. frei ron Sorge.

lindane stm. t haben, keincn Dank
haben, m. gen. 21, 606.

undaerc, unfreundlich 68, 9.

nude; hdufig am Anfang von bedin-

genden Sateen in Frageform; zu-

weilen = relativum.

iinde stf. Welle.

under adv. dar under, dabei. da-

ewischen.

underscheit, stm. genaue Bestimmung
79, 133.

undersniden, str. bildl mischen 43, 175.

understan 8tr. rerhindem.
undertreten stv. rahindern 98, 524.

undervahon str. auffangen.

underwinden stv. reft. m. gen. uber

sich nehmen woftir zu sorgen, etwas

zu thun oder zu leiden.

underziunen schwv. durch Zdune
trennen 3, 35.

underzucken, schwr. unterdrucken.

unendelich, sein Wort nicht erfilllend

68, 13.

un£ren, schwr. beschimpfeti

ungebterde, ungeba?re stf. trauriges

Benehmen, Befinden.

ungebite, stf. Ungeduld 12, 21.

ungedaht: mir ist u., ich denke nicht

daran 15, 29.

ungelimpf stm. UnziemUchkeU 98, 354.

angemeilet, unbefleckt.

ungemeine, nicM gemeinsam, fremd.

ungemiiete stn. Leid, Betrubniss.

ungenete sin. Mangel.
ungeschiht stf. (Ingluck; von unge-

schihte, ungliicklicherweise.

angespilt, part, ohne gtspielt zu haben.

ungesprochen, part ohne gtsprochen

zu haben.
xmgeaiihtestn.schwereKrankheit2\ , 73.

nngetrunken part, ohne getrunken zu
haben.

ungeveite stn. Reisebeschwerde.

ungevitege, unartig. unanstdndig.

ungewiz,z,en part, unwissend; unge-
wiz,z,en leit, Leid das man ohne
Wissen zufiigt

ungewon, ungewohnt.
unguot, bose\ enpfie ze unguote. nahm

bose auf 20, 91.

unhd adv. unho heben, gering achten.

unledec, nicht frei, m. gen.

nnmaere, gleichgiUtig ; gering geachtet.

unmaeren schwv. gleichgiUtig sein.

nnm^, masslos 21. 261.

nnniilte, nicht freigebig.

unminne stf. unrechte Liebe.

unndt stf. nicht noth.

unpria stn. Tadel.

unrat stm. Mangel, Noth
unreht, unrichtig; zo unrehte, auf

unrichtige Weise.

unsaelde stf. Ungluck
unsanfte adv. nicht leicht.

unschanielich, keine Schande bringend.
unsich ace. von uns 26. 57. 40. 101.

56, 13. 87, 157.

unstate stf. Schade, Ungelegenhtit.

unstaete, unbestdndig, untreu.

unstaete stf. Unbestand.
unstetelich, ungeschickt.

unt— fur ent—

.

unverdumet, part, durch Dornen nicht

\ unwegsam gemacht 3, 36.

I

unverlan, part, unaufgegeben.

i
unverspart, uncrspart.

unverwiz,z,enlich, unrerstdndig.

|

unvil adv. selten; nie.

unvrdmede, vertraulich.

I unvrowelich, unweiblich.

unvuoge stf. Unziewlichkeit, Bohheit.
unvuore stf tible Lebensweise.
unwa?ge, nicht nUtzlich.

unwendec, unabwendbar.
i unwip stn. die den Namen eines Weibes

i

nicht verdient.

unwise stf. schlechte Melodic

|

unze, bis; so lange ais; die wile unz,

so lange.

unzitic, unreif 98. 386.

nrborn schwv. alt Emkunft besitzen:

mit sich bringen 22, 100.

urloup stn. m. Erlaubniss; namentlich
Erlaubniss zu gehen; Abschied.

ursprinc stm. Hervorspriessen.

uz,er prop. aus.

u^reise stf. Lied beim fitterlichen Aus-
zuge.

26*
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vahen stv. mit ze, anfangen.
vaht prat von vehten.

faitiure stf. Gestatt.

val, entfarbl, fahl; blond.

vaJde stf. Falte, Zusammenfaltung.
va-lwen schivv. val werden.

vancnisso stf. Gefangenschaft.

var, gestaltet; farbig.

var stf. Hinterli8t ; vare stf ze vare
stan, auflauern, aufpassen.

varen schwv. m. gen. auflauem; ge-

fdhrden; streben nach.

vara stv. verfahren, handeln ; sich ver~

halten; wol, sich wofU befinden;

varnde, vergdngUch; varndez, guot,

bewegliches Gut.

varwe stf Farbe;
vastenkiuwe stf Fastcnspeise.

vaz, stn. Gefciss; Midi. 43, 103.

vSden schwv. befehden 84, 9.

vederspil stn Vogel, der zur Beize

abgerichtet ist.

vehen schwv. hasten, befehden 15, 123.

veige, zum Tode bestimmt.

veile, feil, verkduflich

veimen schwv. schdumen, reinigen.

veiz,, feist.

velscheu schwv. verleumden.

velwen schwv. val machen.

ven fur vShen 14, 31.

vende schwm.Bauer imSchachspiel3,12.
ver— fur vitr—

.

verbern stv. aufgeben ; vermeiden ; ver-

zichten auf
verb ieten sir. beim Spiel ein hbheres

Gebot als der Gigner thun.

vorbliden schwv. frbhlich sein

verbunnen anom v. missgbnnen.

vcrdagen schwv. verschweigen.

verdenkeu schwv. re/l. sich besinnen;

verdaht, in Gedanken verloren.

vcrderbon itv. zu Grunde gehen.

verdriez,on stv. vei'driessen ; iibei'lang

diinken: verdroz,z,on, verdriesslich,

langweiliy.

verdringen stv. verdrdngen; in. gen.

vereinen schwv an, einzig richtei

auf 72, 121; refl. sich entschliessen,

m. gen.

vereiten schwv. durch Brand ver-

wiistea.

vergahen schwv. refl sich iibereilen.

vergan, vcrgen stv. m. ace. voruber-

gchen, entfliehen.

vergeben sir. m. dat. vergiftcn 14. 88.

vergelten stv. zuruckbezahlen.

vergez,z,en partic. gottvergessen.

verguot statt viir gnot 49. 26.

verhaben schwv. rerweJiren.

verhengen schwv. den Zugel scJUessen

lassen; zulassen.

verhohi. verborgen-, verholne adv
dasselbe.

verhouwen stv. hauend verwunden.
verirrcn schwv. irre fiihren.

verjehen stv. sagen; eingestehen.

verk&eo schwv. umwenden; andern.
verkiesen stv. wegsehen^ nicht be-

achten.

verklagen schwv. verschmerzen 14. 100.

verkrenken schwv. beschimpfen.
verkunnen anom. v. refl. nt. gen. vcr-

zweifeln an, verzichten auf.

verlaz,en, verlS.ii stv. unterlassen; in

verlaz,en, einlassen; an, uberlassen;

sich verlaz,en, sich hingeben.

verliesen stv. verlieren; zu Grunde
richten.

verligon stv. zu lange litgen.

verlisten schwv. durch Klugheit uber-

treffen.

vermez,z,en stv. m. gen. sich erkuhnen.
sich anheischig machen.

vermugen anom. v. refl vermogen,
Kraft haben.

vernent, vernet, vert, im vorigen
Jahre.

verpflegen stv. m. gen. aufgeben.
verre. fern.

verre adv. fern- sehr.

verreden schwv. refl. falsch reden
f

mehr sagen als man wolUe.

verren schivv. entfernen.

verriden stv. umkehren.
verschalten stv. verstossen 28, 44.
verschamt schamlos.

verschclken schwv zum Knechte
machen, unterjochen.

verschorn schwv. verscharren.

verscliroten stv. zerschneiden; fehler-

haft schneiden.

verschulden, schwv. verdienen.

versehen stv. ersehen, sehen 82, 44;
refl. sich vergaffen, vor Schauen
ausser sich kommen 14, 366.

verseit fur versaget.

verseuen schwv. sich in Seelenschmerz
vertiefat.

verseren schwv. verwunden.
versigelen schwv. verschlagen werden.
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versionen stv. reft, zum Bewusstsein
kommen; m. gen. hedenken, be-

obachten, wahrneJimen ; als ich

niich versinne, nach meiner Em-
sicht.

verslinden stv. verschiingen.

versli^en stv. hinbringen {Zeit).

versmahen, versman schwv. geiing,

vcraehtlich diinken, m. dat ;
• m

accus. 20, 93.

versnfden stv. totlich rerwunden.
verspaten schwv. versdumen 84, 38.

versperren schwv. zusperren, ver-

schUessen.

versprechen stv. vareden.
verstan stv. fiber die rechte Frist

hinaus stchen bleiben und verfaUen.

verstelii stv. stehlen

versfiraen schwv. rernachldssigen.

verswachen schwv. verringern 10, 37.

vert s. vernet.

vertan, part, verflucht.

verteilen schwv. durch Urtheil ab-

sprechen 10, 38.

vertragen stv. m. dat. u ace. einem

etwas hingehen lassen.

vervahen stv. helfen, nutzen; empfin-
den, wahrnehmen.

vervarn stv. irrefahren.

ververschen schwv. mnl. erfrischen

82, 77.

verwaz,en stv. verwiinschen; verbannen.

verwegen stv. reft, verzichten, m. gen.

verwen, verewen schwv. fdrben.

vorwendeclichen adv. sich umdrehend
26, 555.

verwerren stv. partic. verwarren,
verworren.

verwiz,en stv. zum Vorwurf machen.
verzalt, part von verzellen, ver-

urtheiU, verdammt 43, 26.

verzihen stv. verweigern, abschlagen;

refl. m. gen. sich lossagen, m. dat
sich entZiehen.

verzwicken schwv. befestigen: sicher

zielen 98, 434.

vez^el stm. Band zum Befestigen des

Schwertes.

flden schwv. refl. sich verlassen 79,

311.

vie prdt. von vahen.
vieregott, vierschrdtig.

vil neutr. subst. m. gen. viel: viele.

vil, vile sehr: viel.

villen schwv. geisseln.

vimel stm. StraJd 79, 257.

vingerlin stn. Fingening.
vingerzeige schwm. dei\ avf den man

mit Fingern zeigt 12, 20.

viol stm Veilchen.

violieren schwv. reilchenaiiig machen.
viren schwv. feiern.

viretac stm. Festtag.

virne, alt 77, 17.

fiu inteij. pfui 10, 147.

vinr, viuwer stn. Feuer.
viurin, feurig.

vle\ vlghe stf. Flehen.
flegen = pflegen 10, 128.

vliesen fur verlieseo.

vlins stm. Fels.

viiz, stm. zo vl!z,e, sorgfdltig.

vliz,en stv. refl. sich bemiihen. be-

fleissm, m. gen , mit an 76, 45.

fidrieren schwv. intr. sich schmuckea
98, 728.

vluc stm. Flug\ FlUgel.

vlust stf. statt verlust.

volbedenken schwv. durch Denken er-

grunden 13. 15.

volbliiemen schwv. voUstdndig preisen
,

verherrlichen 19, 297.

volenden schwv. zum Ziele kommen
28, 33.

volge stf. Beistimmung.
voile stf. Fulle.

vollcist stf. Belstand.

volloben schwv. voUstdndig loben.

volschoenen schwv. voUstdndig schon
machen 13

?
29.

von prdp. von zorne, vor Zorn etc.

vor— fur ver—

.

fdres stm Forst 47, 19.

vorhte stf Furcht.

vraz, stm. gefrdssiger Mensch.
vrech keck 93, 25.

vreiscben prat, vriesch stv. erfahren.

vreise stf. Schrecken, Gefahr.

vremde, vrflmde, seltsam 21, 356.

vremden schwv. entfremden; meiden.

vreudebsere, freudenreich.

vrevelichen ad. verwegen; vrevenliche,

frechj kiihn.

vrewen schwv. freuen.

vriedel stm. Oeliebter.

vrien schwv. frei machen.
vriesch prdt von vreischen.

vrillch adv frei, unbehindert.

vrist stf. bestimmte Zeit.

vriundinne. vriwendinne stf. Geliebte.
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vriunt. vriwent stm. Freund, GeUebter.
vr6 far vrou, Frau.
vrochten = viirhten.

vrttmde = vrcuide.

vron, vrdne, heilig.

vronebaere mit HeiUgkeit verbunden.
vronekor stm. heiliger Chor.
vrcenen schwv. erltahen 64. 41.

vrceren schivv. frieren machen.
vrouwe schwf. Frau; Dame. Herrin,

Geliebte.

vrduwelin stn. Mdgdlein.
vrouwen schwv. freuen.

vrttwede = vrdude.
vrueje adj. fruh aufS, 56.

vrume schwm. stf. Vortheil, Nutzen.
vriimekeifc stf. Vortrejflichkeit.

vruinen schwv. niUzen.

vriimen schwv. schaffen.

vruot versLandig, weise; brav; munter.
vruot stf. Gedeihen 38, 141.

viiegen schwv. bereiten, zu Wege brin-

gen, zufiigen; passen, gebiiren.

vul, verfault.

vuoge stf Schicklichkeit; Bequemlich-
keit.

vuore stf. Lebensart, Lebensweise
viir prdp. bezeichnend Schutz, Stell-

rertretung, Vorzag.

vur— filr ver—

.

viirder adv. hinweg.
vurgedanc stm. Vorherdenken, Vor*

bedacht, Vorausdenken 30, 146.

viirspan stn. Spange, die das Gewand
corn zitsammenhdlt

wa, wo.

wac prat, von wegen.

wac stm. Woge, Fluth.

wafen stn. Werkzeug; Waffe.
wafen Interj. wehe.

wafena. dasselbe 8, 19.

wiege gewogen; gut, tUchtig

wagen schwv. wiegen 36, 211, Mr.
sich bewegen.

wahebuf aUegor Name, Wohebauf,
Wohernehmen 74. 1.

weehe zierlich.

wahen.pmt. wuoc stv. erdenken 67, 44.

wahsen stv., abe, abnehmen.
waejen schwv. wehen.
wal stm. Wogen, AufwaUen.
wal stm. Wall.

wallen prat. wiel. stv. kochen, ivogen.

walten, walden stv. prat, wielt, wr.

gen. Gewalt haben titer; betitsen.

haben.

waltwiser Waldaufseher 71, 163.

wan nar, ausser; ware nicht.

wan denn, weil; warurn nicht, in
Wunschsdtzen.

wan fur m&a,
wan stm. Hoffnung; Meinung; Wahn.
wande, voUere Form von wan, denn^

weil.

wande prtit. von weenen.
wandel stm. Aenderung; Fehler,Makel.
wandelbaere, mit wandei beJiaftet,

bose.

wane, dttere Form von wan.
wanger stm. Kussen 87, 168.

wankel, unbestdndig.

wankelmuot, adj. unbestdndigen Sinnes.
war, wohin.
war: ze ware, zware, furwahr.
warn schwv. AM haben.

warten schwv schauen; warten^ er-
warten m dat.

~"

wasten schwv. verwusten.

wat stf. Kleidung.

waetlfch, .ichdn.

w&a; stm Geruch.
we\ mit nach Sehnsucht bezeichnend.

wee : under wegen iaz,en, unUrUtssen*
bleiben lassen; ze wege, fort.

weder, toelcher von bdden
weder unflect. neutr. adv im ersten

Gliede einer Boppelfrage, uirum
21, 361

wegen stv. in Bexcegung setzen. wiegen;
schdtzen; kleine, ringe; intr. sicA
bewegen, richten; aitnken.

wegen scfiwv. schiitteln.

wegewerende, Weghindernder, Wege-
lagerer.

weibelrnote schwf. Stab des Gerichts-

boten; Schwert 25, 541.

weicli, schwach.
weich = wa^ ich 21, 957.

weideganc stm. Gang zur Jagd.

weien schwv. wiehern 79, 69.

weinen schwv. m. ace. beweinen.

weise schwm. ein Edelstein in der
Kaiserkrone; die Kaiserkrone seibst

21, 48.

wellen schwv. wallen 34, 101.

wellen schwv. wollen; m, gen. vor.
wen fur weln, wellen.

wen fur wan.

Digitized byLiOOQ IC



Gloasar. 407

wende stf. Umkehr; ane wende, u«-
laugbar.

wendec, ruckgdngig
wenden schwv. rickten; aufhorenma-

chen9 benehmen; einen r>on etwas
abhaUen m. ace. u. gen. ; wenden ze,

auslegen.

wenen schwv. gewohnen, m. gen.

wengel sin. Wdngelein 14, 308.

wenken schwv. wanken.
went fur vrellent

wentscheHeron schwv. hin und her

wandeln, mit taddndem Nebensinne.

wepfen schw. h&pfen.
wer stf. Wehr, Gegenwclvr, Verthei-

digung.

wer schtcm. der Gewdhrleistende ;Biirge.

werben stv. intr.zuriickkehren ; handeln.

verfahren, m adv. ergehen (21, 86);

trans, ausrichten (namentHch von
Boten); trans, erwerben.

were sin Gerath, Rilstzeug.

werdeclicbe adv. auf wurdige Weist.

werdekeit stf Wurde, HerrlicJikeit.

werden stv. vur werden = verwerden.
zu Grande gehen 30, 11.

werfen stv. uf w. aufmachen.
werlt, werelt stf. Welt, zer werlde,

auf der Welt; Ausruf al die werlt.

werltlich, weUlich.

werlteuez,e stf. Sussigkeit der Welt.

wern schwv. wdhren, dauern.

wern schwv. m. acc.u. gen. gewdhren;
bezahlen.

werren stv. hinderlich sein, verdriessen ;

unpersonl. m dot.

wert, wiirdig, werth.

wert stm. Wurde, Werth.
wert stm. Jnsel, Werder.
werten swv. wert haUen, wiirdigen

werwortrfn. Vorwana\Ausrede 38, 242.

wes, warum.
wesen stv. sein; bi, helfen. beistehn.

wesse, weste prat, von wia^en.

weten stv. zusammenjochen. verbinden

;

ze, mit.

wette stn. Pfand.
wibel stm. Kornwurm.
widemen schwv. ausstatten.

wider, wiederum ; zurilck ; wider unde
vur, hin und zuriick.

widerglesten schwv. widersirahlen.

widersagen schwv. aufsagen; Fehde
ankiindigen.

widersiez,e, widerspdnstig 3, 83.

widerspenic widerspdnstig^ wider-

wdrtig.

widerstrit, im Wetteifer.

widerteilen schwv. durch Urtheil ab-

sprechen 88, 26.

widerwende stf. Umkehr 66, 7.

widerwinden stv. reft, sich cntgegen-

steUen, m. gen.

widerzaem9 missfdlUg. verhasst 78. 16.

wiel prat, von wallen.

wigen wagen, schaukeln, wiegen 36, 209.

wiht stn Ding; ein wiht, ein Nichts.

wihteclich, jegliches Ding 42, 1)3

wihtel stn. Kobold 30, 154.

wilde, frema\ unbekannt 86, 11.

wilde stf. WUdniss.
wilden schwv. fremd sein 31, 14.

wildensere stm. Jdaer 46, 19.

wile stm. Schleier (der Nonnen) 98, 600.

wile stf. bi wilen, under wilen, manch-
mal; die wile, so lange; kurzewile,

UnterfuiUung, Kurzweil; wilen, wi-

lent (dot. plur.) ehemals.

winden stv. wenden.
winster, link.

wint stm. ein wint, ein Nichts.

wint stm. Windhund.
wip stn. Weib; Gegensatz zum Mann;

zur Jungfrau.
wirden schwv. werth haUen 40, 150.

wirs, adv. schlimmer.

wir§er. adj. schlimmer.

wis imper, von wesen
wise stf. Melodic.

wisel stm. Fuhrer 25. 331.

wisen schwv. leiten; anweisen, belehren

m. ace. u. gen.

wiate prdt. von wiz,z,en.

witte stm. Holz 87, 203.

witen&n, adv. weit und breit 52, 11.

i witzec, klug, rerstdndig.

wiz,en stv. zur Last legen, verargen,

rorwerfen.

wolken stn. Wdke.
wonen schwv. wohnen; gewohnt sein.

worgen schwv ersticken.

wort stn. Wort; wort und wise, Text

j

und Melodic 2), 244.
1 wortel stn. demin. con wort.

j

wii Interj. wehe 30, 98.

wiiefen schwv. rufen.

J

wunden schwv. verwunden.
wunder stn. Menge, Unmasse ; wunder

schrien, sehr viel sehreien.

wunderalt, sehr alt.
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wunderlichen adv. sehr 21, 978.

wunderswanz stm. wunderbares Kleid
73, 17.

wunnen schwv. voll Wonne sein: sich

freuen 63, 25.

wunsch stm. Vermogen etwas ausser-

gewbhnliches zu schaffen; Inbegriff

des schonsten und vollkommemten.
wuocher stm Frucht.

wuot prat, von waten.
wurz stf. Kraut.
wurzen. schwv. wurzeln.

zabelspil stn. Brettspiel.

zadel stm. Mangel.
zafen schwv. schmiicken.

zage schwm. Feigling.

zai, zahi, Interj. hei.

zal stf. 'Rede. Erzdhlung.
zam prat, von zemen.
zam adj. m. dot. unterthan, ergeben.

zant stm. Zahn.
zart stm Liebkosung, Lust.

ze prdp. zu\ Yerweilen: in; Bestim-
mung, Zweck: als.

zeche stf. ReiJietifolge ; ze zeche, der

Reihe nach 25, 449.

zechen schwv. sich verfugen 25, 474.

zehant, sogleich.

zeisen schwv. rupfen, zausen 25, 573.

zellen, zeln schwv. zuzdhlen, zuerken-

nen 98, 196; us; gezelt, zu Ende
gezdhU, zu Ende 30, 49.

zemen stv. ziemen-, gefalien 22. 11.

zemen, zusammen 87, 339.

zer stf'. das Verzehren; bi dulteclicher

zer, geduldig aUes ertragend, 21, 482.

zerhouwen stv. aus verschiedenem Tuch
zusammensetzen (Kleid) 25, 477. 36,

175.

zerinnen stv. unpersonl. m. gen. u. dat.

ein Ende nehmen.
zeriuten schwv. zerzausen 98, 473.

zern schwv. refl. zu Ende gehen 72, 106.

zerren schwv. reissen.

zerslifen stv. zerfallen.

zerewingen stv. auseinanderdehnen.
zeschellen stv. zerreissen.

fleet, zesewer, recht.

zetal, herunter, hinunter.

zevueren schwv. zerreissen.

ziere, schmuck, schdn.

zieter stm. Vordeichsel 98, 534.
zihen stv. m. gen. zeihen, beschuldigen

15, 519.

zil stn. den brichet er daz, zil. die

ubertrifft er 29, 10.

zinsen schwv. als Zins geben.

zirke schwm. Reif, Furstenkrone2\
t
46.

zirkel stm. goldener Reif.

zise schwf. zisel stm. Zeisig.

ziser schwf. Kicher 47, 234.

zit stn. 28, 86.

zitelinc stm. Ztitling, der fruh da ist

98, 367.

zinc, ziuch stm. Ausrustung.
zocken schwv. Ziehen, zerren.

zogel stm. der, welcher zieht; der

schatzes zogel, der Schatz an sich

zieht, sammeU, der reiche 79, 236.

zogen schwv. hinhaUen; Ziehen, reisen.

zorn stm. zorn wesen laz,en m. refl.

dat. sich erzUrnen.

|

zu md. fur ze, zer.

I

zucken schwv. prat, zucte, zuhte, Zie-

hen, wegreissen.

I
zfigelbreche schwm. der den Zugel

I
zerreisst 25, 735.

ziigeliet stn. Lied mit besonders langen

Zugen des Fiedelbogens? 29, 4.

I

zuht stf. Anstand\ Wohlerzogenheit.

|

Artigkeit u. s. w.

|

zunge schwf. Sprache; Volk; Land.
zurnen schwv. trans, zurnen ubcr,

auszanken 16, 77.

zweien schwv. refl. sich paaren; sich

I
entzweien.

zwi stn. Zweig.
zwieren schwv. verstohlen blicken.

zwinken schwv. bUnzeln.

zwir. zweimed.

zwiachen: under zwischen dazwischen.

zwiu. zwu, zu welchem Zwecke.
zwivellich, ungewiss, zweifelhaft.

zwivellop stn. zweideutiges Lob.
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Absaldn 79, 174.

Acheloie, Frauenname, Helena-, Anin.

zu 14, 279.

Achilles 79, 181.

Adam 67, 42. 43. 79, 169.

Adelber, Name eines Bauern, 25, 389.

Adelhalm, ebenso, 25, 451.

Adelheit, Name einer Bduerin, 47, 108.

Aist, Dietmar von, Dichter, 2.

Albreht s. Jdhansdorf. Raprebtewile.
Alexander 79, 175.

Alexander, der wilde, Dichter, 71.

Alman, Deutscher, 21. 216.

Alram, Name tines Knechles, 57, 4.

Altsteten, Kuonrat von. Dichter, 91.

Amdr. Amur 43, 48. 71, 85. 85, 22.

Aene, Aisne, Flussname 72, 111.

Anehalt, herzoge von. Dichter, 27.

Aristotiles, von einem Weibe geritten:

Beziehung auf einen oft erwdhnten
Schwank. 79, 179.

Arsiure, Name eines Windes, 47, 240.

Artus 63, 78. 79, 183; an letzterer

SteUe mil Bezug auf die Erzdhlnng
vomZauberbecher oder Zaubermantel.

Asahel, beriihmt durch seine SchneUig-
keit, 79, 182.

Atze, Gerbart. Bitter am thiiringischen

Hofc. 21, 323. 355. 359. 360.

Ave, Name einer Bduerin, 25. 468.

BabilOn 63, 32.

Barbaric, Ldndername, Berberei 47,

226. 243.

Bechelare, Pochlam, der Wohnort
Eudigers, 3, 23.

Beheim, Behem, Bohmen, 40, 146. 63,

81 98, 561. Wenzel von Beheim
Dichter 83.

Beier, Beiger, Volksname, Baier 25,

179. 66, 24. von Beiern, Land,
25, 48.

Berhtel demin von Berhte, Bertha,

Name einer Bduerin, 25, 328.

Berne. Verona, Sitz Dietrichs, 42, 113.

BerngSr s. Horheim.
Bigendt, allegor. Name. Bezeichnung

eines Durftigen, 74, 3.

Bligger s. Steinach.

BodensS 72, 105.

Boppe, Name eines Dichters, 70: eines

Bauern, 98, 381.

Botenlouben, Burg in Unterfranken,
36,100. GrafOtto von B., Dichter, 26.

Brabant 72. 126; J6hans von Br..

Dichter, 82.

Brandenburc. Markgraf Otto von.

Dichter, 80.

Brennenberc, Reinmar von. Dichler
t
48.

Burkart s. Hdhenvels.
Bfiwenburc. der von, Dichtei'. 88.

Damen, Herman der, Dichter, 78.

Darbian, allegor. Name: Bigendt von
Darbian, Bezeichnung eine>- Diirf-

tigen, 74. 3
Davit 79, 172.

Dieth6ch. Name eines Bauern, 25, 339.

Dietmar s. Aist.

!
Dieterich (row Bern) 42, 113: eine

i unbekannte Pcrsbnlichkeit, 21, 348.

Dijane, Name eines Stents, 63, 58.

Ddma8, Damascus. 17, 37.

Diirinc, Thiiringer. 21. 119. Durnge
lant, Thuringen, 49, 41. hof ze

Duringen 21, 74.

;

Diirner. DiclUer, 90.

Eberhart der ineier 25, 4(X).

Ebrdn 67, 40.

I
Eckehart, der getreue Eckard, Pfleger

der Harlunge 42, 115

Egge, Name eines ron Dietnch von
Bern get&dteten Biesen 42, 120.

69, 96.

Elbe, Flussname. 21, 791. 25. 587.

47. 167.
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Elene, von Kriechen, Helena, 69, 88;
Name einer Bauerin 25, 341.

Elle, Name einer Bivuerin, 20, 59.

87, 229.

Else, ebenfalls. 20, 59.

Elseniuot, ebenso. 98, 401.

EnSas 79, 289.

Engelbolt, Name eines Bauern 25,

468.

Engellant. England, 98, 32.

Engelmar. Name eines Bauern 25,

366. 398. 98, 535. 550.

Engelram, Name eines Bauern* 98,

497.

Enzeman, ebenso, 98, 517.

Eppe, ebenso, 25, 387. 393. 98, 414.

Erkenbolt, ebenso, 98, 411.

Erkenprebt, ebenso, 25, 535 574.

Escbenbach,Wolfram von, Dichter.22.

Ez,z,elingen, der Schuhneister von,

Dichtei: 73.

Oalle. Gallus: der truhBae^e von
Sento Gallon. Dichter, 30; derselbe

als tot beklagt 46, 67.

Gamuret. Bitter der TafeWunde, Voter

Parzivals 47, 157.

Gebecbenstein, Ortsname, Giebichen-

stein: Heinrich von, 3. 9.

Gebebart, Gebhard, 3, 33.

Gebewin, Mannsname (von win,

Freund); Wortspiel mit win 76, 15.

Gedrflt, Dichter (Frauenname), 56.

Geltar, Dichter, 57.

Geppe, Name einei' Bauerin, 25, 328.

3&7
Gerhart. Gerhard, 21, 323. 355.

Gisel, Name einer Bauerin, 25, 328.

370.

Gdtelint. ebenso, 25, 397.

Gotfrit s. Nifen.

Gumpc. Name eines Bauern, 25. 387.

Gunderam, ebenso, 25, 514.

Gundrat, Name einer Bauerin, 25,

328.

Gunthart. Name eines Bauern 25, 337.

Guotaere, Dichter. 89.

Guotenburc, Uolrich von, Dichter,

dessen Tod beklagt 46, 76.

Hadewic, Hedurig. 25, 373.

Hadloub, J6han», Dichter, 87.

Hamle, Kristan von. Dichter, 32.

HanegOwe, Henntgau, 72, 126.

flardegger. Dichter. 45.

Hartmann s. Ouwe. 18, 141.

Heime, Held Dietrichs von Bern. 42t

120.

Heinburc, der von, als sangeskundiger
Herr geruhmt, 42, 65.

Heinrich s. Gebecbenstein, Mekelen-
burc, Missen, Mdrangen. Mngelin,
Pressela, Rugge, Stretelingen,

, Teschler. Veldeke, Frowenberc,
I Vrouweniop, Wi^ense\

|
Heinzlin, Spielmann, 37. 8. 13.

I

Herge> 3, 38.

Herman der Damen, Dichter 78.

I Hezbolt s. Wtyense\
I Hildemar, Name eines Bauern, 25,

I

711. 98, 462. 465
Hiltbolt s. Swanegou.

|

Hiltegunt: fingierter Name von
WaUhers GeUebter mit Beziehung
auf die Dichtung von WaUher und

i Hildegunde, 21. 750
! Hiltrat, Name einer Bauerin. 25, 328.

|

Hdhenbnrc, Markgrafvon, Dichter, 19.

' Hdhenvels, Burkart von, Dichter, 34.

I Hoier, Graf Hoier von Mansfeld?
1

40, 83.

I H6nberc, Graf Wernher von, Dichter.

86.

I

Horheim, Bernger von, Dichter, 12.

i
Hue s. Werbenwac.
Husen, Walther von, 3, 8; sein Sohn

Friedrich, Dichter, 8; dessen Tod
beklagt 46, 73.

Iedunc, Name eines Bauern, 25, 339.
Irenber, ebenso, 98. 465.

Innengart, Name einer Bauerin, 47,
110.

Isalde, Tristans Geliebte, 12. 4. 33, 84.

Isenach, Eisenach, 21, 324.

Isengrin, Name des Wolfes, 42. 101.
Iwan. Iicein, Bitter der Tafehruntle.

79, 26.

Jessg 63, 41.

JSsus 21, 885. 98, 724. 726.

Jiute, Name einer Bauerin, 25, 370;
demin. Jiutel 25, 328; Jiutelin 98,
401.

J6ban8 s. Brabant, Hadloub.
Jdhansdorf, Albreeht von, Dichter, 11

;

als tot beklagt 46, 73.

Jun6 79, 33.

Jupiter 97, 20.
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Kamvoleis. Stadt in Walcis ( Wolframs Lengebach, Bach im Erzherzogthum
Partival) 47. 158. Oesterreich. 25, 306,

Kanzeler, Dichter. 77. 77, 21. Levand&n. ^
r

ame des Osiwitides, 47,242.
Kerliuc. patronym. zu Karl 31, 33. Liechtenstein, Uolrich von, Dichter, 33.

51. 80. Limpurc, der Schenke von. Dichter, 44.

Kilchberg. Ghaf Konrad von {Kirch- . Liningen, Leiningen: Graf Friedrich
btrg). Dichter, 85. I con, Didder, 31.

CJies. Hitter der Tafelrunde* 43, 49.
|
Liukart. yame einer Btiuerin. 25, 328.

Klingen, Walther von, Dichter 64. Liutolt s. Seven.
Klinsor, genannt von Untenant,

j

Liutpolt: Herzog Leopold VI von
sagenhafter Dichter. 78, 28 I Oesteireich ate tot beklagt 15. 206;

Kobelenze, Koblenz. 47. 136.
i

Liupolt, Herzog Leopold VII. von
Kolnias, der von. Dichter, 13. ! Oesterreich. 21, 212.

Kotzel, Same eines Spieknannes, 08,
j

Loch, Lochheim im Bheingau. 26, 4.

486. Ludewic: Ludwig I. von Baiern, 21,

Kraft a\ Toggenburc. 151; Lode\vich
t

Ludivig II. von
Kride, Kreta, 47, 216. Baiern. 66. 30.

Kriech, Grieche, 71, 139. 141; dat.
\
Luenz, Burggraf ton, Dichter. 35.

plur. Grichenland 21, 127. 69, 89; Lunet, Dienerin Laudinens, der Ge-
nts Bezeichnung des Ostens 98, mahlin Iweins, 79, 27.

310.
I

Lupin. Kristin von, Dichter. 92.

Krienihilt, GetnaJUin Siegfrieds uml \ Lurleuberc, Lorleiberg. 42. 11.

EtzeU. 42, 116.

Kristan 8. Hamle, Lupin. Mangolt, Same eines Bauern, 98, 546.

Kvumpolt, yame eines Bauern. 98. Marhvelt. Ebene an der March in

405. Oesterreich, 25. 734.

Kiienzel. demin. von Kuonze. yame ,
Maria 63, 1.

eines Bauern. 98, 399; Kiienzlin.
|
Marke, Steiermark. 25. 760.

yame eines Sjnelmanns, 37.1. 13. 15. Marner. dor Dichter. 42; angegriffen

Cundwiraraur. GemahUn Parzivals, 66, 11; als tot beklagt 78, 23.

79, 291. Megdebnrc. Magdeburg. 21. 111.

Kiinegunt, Kunigunt, yame einer Megcuwart, yame eines Bauern, 25.

Bduerin. 26, 367. 47, 122. 360
Knnzich, Kunzechen, Wahsiuuot von, Megenze. Meinze, Mainz, 25, 476.

Dichter 66; verspoUet 56. 1. 78, 35.

Kuonrat, kunic, der junge. Konradin. Meinldh s. Sevelingen
Dichter, 65 Mekelenburc. Meklenburg: Herzog

Kuonrat von Wfirzeburc. Dichter, 69; Heinrich von, geruhmt 79, 168.

von einem Mitlebenden geruhmt 78, Meljdtb. Eomanheld, 43, 47.

30; als tot beklagt 79. 267. Mergersdorf. Dorfin Oesterreich. 57,5.

Kuonrat, kunic, Konrad IV. 49, 36. Metze, Metz. 78, 35; s. Walther.
Kuonrat s. Altsteten. Kilchberc Mez,z,ol. Xame des Xordwindes, 47, 244.

Landegge. !
Missen, Meissen: Markgraf Heinrich

Kuonze. Abki'irzung von Kuonrat, von. Dichter. 53.

Xame eines Bauern, 87, 226 ff. Misseneere, Dietrich von Meissen, 21,

Cupid6 38, 302. 150; der Missener, Misner. burger*

Kurenberc. der von, Dichter, 1 ; Ku- licher Dichter, 69, 82. 78, 30.

renberges wise 1, 17. Morungen, Heinrich von, Dichter, 14.

Mugelin. Heinrich con. Dichter, 97.

Landegge. Konrad Schenk con, Dich- Mulnhusen. Miihthausen. Wachsmuth
ter, 72.

[
von % Dichter, 62.

Lateran pdbstUcher Pakist in Bom,
21. 225. , NazarSt 63, 61.

Lavine, Lavinia, GemahUn des Aeneas. ' Nibelunc, Gcschlechtsname: der Nibe-

43, 57.
J

lunge hort 42. 11. 126.
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Nifen, Ortsname, 42, 46; Gotfrit

von Nifen, Dichter. 36.

Nithart, DicJUer, 25; Strophen geyen

ihn 98, 467; sein Tod beklagt 42, I

58. 78, 18. I

Niuwenburc, Neuenburg, der von,
I

Dichter (vgl. Nr. 9), als tot be-\

klagt 46, 71.
|

I

Occident 47, 240.

Oftertingen, der von, sagenhafttr '

Dichter, 78. 24.

Olofern, Holofernes. 79. 178.

Orient 47, 239. I

Osterlant, Oestareich, 25. 312. 691.
|

Osterricbe, Oesteireichj 21, 85. 21,

210. 25, 342. 40, 146
)

Otacher, Oitokar IT. von Bohmen;
sein Tod beklagt 98, 565. i

Oetingeere, patronym. Oettinger, 3. 30.
|

Otte : Kaiser Otto 1 V, getadelt 2 1 , 263.

270. 273.
*

I

Otte s. Hotealouben, Brandenburg.
Turn. !

Ouwe, flartman von, DicJUer, 18.

Palerne, Palermo. 47, 89.

Pallas 43. 59. 79, 33.
,

Paris 71, 168. 79. 30.

Paris 43, 105.

Parzival 40, 122. 43, 45. 79, 185.

Pawel, Paulus, 66, 19

Persenicke, die Perschning, in Oester-

reich, 98, 464.

Pfat, der Po. 8, 184. 20. 98.

Philippes, Philipp von Schwaben, 21,

48. 97 111

Picardie, Picardie, 72. 127.

Pressela, Breslau : Herzog Heinrich 1 V.

von, Dichter, 81.

Pulle, Apulien, 31, 37. 47, 193; vou
Piille kiiuec heisst Friedrich 11.

21, 293.

Randolt. Name eines Bauern, 25. 337.

Ranz, ebenso 98, 483. 522
Raprebtswile, Rapperschtvyl : Albrecht

MarschaU von. Dichter, 95.

Regenboge. Dichter, 94.

Regensburc, Burggraf von, Dichter, 5.

Regimar, Reimar, Reinmar: 1. Rein-
,

mar der Alte, Dichter, 15; sein Tod
beklagt 21, 366. 374 46, 69. 78,1

18? 2. Reinmar von Zweter, Dich- 1

tcr, 40; beklagt 78, 18? citiert 78.

1

60; zugteich mit dem vorgenanntei

beklagt 42, 57. 3. Reinmar der

Videlaere, Dichter, 29. 4. ReimmrT

von Brennenberg. Dichter, 46.

Reinhart, Name des Fuchses. 42. 9V

102. 104.

Rietenburc. Burggraf von, Dichter. 6

Rin, Rhein, 8, 15. 144. 183. 17, M
20. 98. 26, 4. 34. 27, 8 40. 145

42, 1. 9. 47, 135 69, 84. 72, 104

98, 461. von der Elbe unz an den

Rin 21, 291. 25, 587. von dem raer

unz an den Rin 98. 30
Rinwental, Reuenthal, im Besitze Neid-

harts, 25, 6. 41. 204 243. 247. 293

415. 487. 502. 571. 98, 459; il$

alkgor. Name 87. 200.

Riu^e Volksname. Russen \plur. r-yn

Ru*>, 42. 115.

Rdmanie, Landname, 47, 241.

Rome. Rom. 21, 53. 920. 42, 40. v»u

Rdmo vogt, Friedrich IL. 21, 20.3

der kiinec von Rome. Rudolf I .

68, 16.

Rotenburc, Ruodolf vou, Dichter, 43.

Rubin, Dichter, 51 ; als tot beklagt

42. 58. 46. 75. 78. 18.

Kiiedeger. Markgraf Riidiger von

Bechlaren. 3, 22.

Riiedelin, Demin. von Ruodolf, Name
eines jungen Bauern, 30. 129.

Rugge, Rucke, Heinrich von, Dichttr.

10; sein nd beklagt 42, 57. 46, 72.

Rumpolt, Name eines Bauern, 98, 405.

Rmnzjant aus riime daz, lant. Dichter,

66. 67.

Ruodolf, Konig Rudolf I., OS. 2^;

Name eines Bauern 87, 225. s. Rdten-

burc, Fenis.

Ruopreht. Name eines Bauern. 25,

390. 395; eines Knechtes 57, 4.

Ruother, Konig Ruther, sagenhafter

Langobardenko)iig(Rothari),12. 114.

tiahse, Sachse, 21, 119. 66, 17.

Sahsendorf, der von, Dichter, 39.

Sal, Saale, 43. 105.

Saladin. Salatin. Saladin, 17.37. 18,87.

Salomon 63. 76. 79, 173.

Samsdn, Simson, 79. 170.

Sant, Gegend in Franken, 35, 57.

Scharpfenberc. der von, Dichter. 54.

Schelle, Frauenname, 25, 522.

Schriber, der tugenthaffee, Dichter.'tt.

Seno. Seine. 72, 110.
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Sevelingen, Meinlob von, Dichter, 4.

8even, Savene, Liutolt von, Dichter, ;

28; Strophe auf ihn, 29, 1.

Sibant aus Sigebant, Name eines
\

Bauern, 25, 337.
\

Siene. H6hiu, Hohensiena in Italien.

25, 488.
,

SigebSr. Dichter, 63
Sigemar. Name tints Bauern, 25, 536.

i

Sigfrit, Siegfried von Niedeiland, 42, ,

110.

Smguf, Dichter, 67

S!6n 63, 31.

Sirene 42, 135. 69, 87.
j

Siuftenbein, Seufzenheim, allegor.

Name, 87, 200.

Sorgenrein, Sorgenrain, ebenso 87,201.
;

Spervogel, Name zwcier Dichter, 3,

16. 16. 14

Steimar, Dichter. 76. 76, 18 89.

Steinach, Bligger von, Dichter, 17.

Steinberc, Steinsberq bei Sinzheim 3, !

12. 13.

Stolle. Dichter. 68; unbekannte Per-

sonlichkeit 21, 207.
i

Stoufen. Heinrich von, 3, 10.

Stretelingen, Heinrich von, Dichtei', 61

Suez,kint. der jude von Triinberc,

Dichter. 74.

Sunbuvc, Friedrich von, Dichter, 62.

iSunburgaere, Fridrich der. derselbe;

sein Tod beklagt, 78, 19.

Suonegge. Suneck: der von, Dichter 59.

Swap. Schwabe, 25, 180 38, 142. 66,

17; dat. plur. Schwabcn 72, 114;

Swabenlant, 72, 125.

Swanegou, Hiltbolt von. Dichter, 20
Swendeler, Verschieender. allegor.

Name, 78. 36. 39.

Taler, Dichici', 37.

Tanb user, Dichter, 47.

Tantalus 98, 289.

TegersS, Tegernsee, bair. Kloster, 21,

339.

Torramer, Voter von Willehalms des

Heiligen Gemahlin Arabel {Giburc)

79. 293.

Teschler, Heinrich, Dichter. 60.

Tir, Tyrus: von Tir die werden (so

ist vielleicht zu lesen\. Dido 79, 289.

Tirol 78, 35
Titnrel. Gralkonig 42. 133.

Toggenburc. Graf Kraft von, Dichter,

48.

Treraundane, der Norden, von Italien

aus gerechnst (tramontana) 47, 239.

Triere, Trier, 78, 35; der sumer von
Triere, sprichwortlich 8, 138.

Trimberc * Stiea;kint.

Tristram, Tristran, Tristrant, Tristan,

Furst von Parmenie, Gehebter
Isaldens 7, 65. 12, 2. 33, 84.

Troio, TroyA, Trqja, 71, 141. 79, 180.

Tr68tberc, der von, Dichter, lb.

Trcestelin, Bitter am osterreichischen

Hofe 25. 7(0.

Tschampenige, Champagne, 52, 11.

Tscbime>e, Chimdre, 42. 140.

Tnlnaere velt, Ebene urn Tuln in

Oesterreich, 25, 705.

Tuonouwe, Donau, 47. 169.

TOrkie, Turkei, 47. 2^7. 243
Turne, Otte zem, Dichter, 96.

Cbelher, Name eines Bauern. 98, 511.

522. 527. 536.

Unger lant, Ungern, 21, 792. 78, 28.

Uolant, Name eines Bauern, 25, 339.

Uolrich, Ulrich, s. Guotenburc,
Liebtenstein. Winterstcten.

Valwe, Volksname, Kumane, 98, 570.

Veldeke, Heinrich von, Dichter, 7:

Heinrich der Veldeggtere, beklagt,

42, 5vi.

Venediaere. Venetianer, 40, 133.

Venis, Graf Budolf voi, Dichter, 9;

der Venis, derselbe, beklagt, 42, 57.

Venus 81. 5. 45. 82, 70. 85, 21. 98,

19. 231.

Virgili us. Virgil: Bezug aufein Liebes-

abenteuer 79, 176; auf die ihm bci-

gelegte Zauberkunst 79, 343.

Vlaeminc, Flamldnder, fein gebildeter

Mann, 25, 752 57, 14

Flandern, 72. 127.

Vogelweide, Walther von der, Dichter.

2 1 ; seine Armuth, 30, 1 08 ; sein Tod
beklagt 30, 1 15 42. 55. 46, 76. 78, 18.

Vranke. Franke, V5. 180; dat plur.

Franken, 18, 88. 21, 149. 25, 49.

Vruucrvh. Frankreich, 72, 107. 127.

Vrene, Name eines Bauern, 25. 337.

Frideliep, FriedUeb. Name eines Bau-
ern, 25, 397.

Friderich: Friedrich /, deatscher Kai-

ser, beklagt 10. 84; Friedrich 11,

deutscher Kaiser, 2 1 , 565 : Friedrich

der Katholischc, Herzog von Oe<iter-
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reich, 21. 85; Friedridi der Streit-

bare, Herzog von Oesterreich, 25,

675. 686. 695. 736; Name tines

Bauern, 25, 406 ; eines Knechtes 57,

4; s. Husen, Liningen, Sunburc.
Vriderfioe, Name einer Bauerin, 25.

343. 98, 451.

Yrdmuot, cUlegor. Frauenname. Perso-

nification des Frolisinns, 25, 330.

342. 345. 680.

Frowenberc, Heinrich von, Dichter, 23.

Vrouwenlop, Heinrich, Didder. 79;

Angriffe gegen ikn 78, 52
Vruot, Froote. sagenhafter Konig von
Ddnemark, 3, 7. 63, 75

Wahsmuot, Dichter, als tot beklagt

42, 58. 46, 75; s. Kunzich, Miiln-

husen.

"Waleis. einer ans Valois; Bezeichnung
eines hofischen Manner 57, 41.

Walh, der Wdlsche, ItaUener, 21, 214;
dat. plur. Wdlschland. ItaHen. 25.

719. 36, 173.

AValther (von der Vogeliceide). Bidder,
21, 955; beklagt 78, 18; s. Husen.
Klingen, Metze, Vogelweide.

Walfrit, Name eines Bauern, 25, 338.

Wazlab, Wenzel I ron Bohmen. 63, 80.

Wenzel II. von Bohmen, Dichter, 83.

Werbenw&c. Hue vou, Dichter, 49.

Wernhart von Steinberc 3. 11. 14. 19

Wemher, Bruder, Dichter. 41 : s. Hon-
berc.

Wicne, Wen. 41, 9. 72, 45.

Wildonje, der von, Didder, 58.

Willebolt, Name eines Bauern. 98. 55".

Wilze, Volksname, 42, 118.

Winden, Winnenden in Wikrttemberq.

36, 84.

WiDtersteten, Ulrich von. Dichter. 38.

Wirzeburc, Wiirzeburc. Wurzburg; $.

Kuonrat.
Witege, Held Dietrichs ron Bern. 42.

120.

Wiz,ens£, Heinrich Hezbolt von, Dich-

ter, 93.

VVizlav, Fiirst von Bugen. Dichter.

84. 84, 56.

Wolfram von Eschenbach. Didder,

22; als tot beklagt (Wolferam
78, 28.

Zelle, ZeU, Dorf in Oesterreich, 98,

463.

Zweter, Reiumar, Reginiar von. Dicli-

ter: 40; Angriff gegen ihn 42, 20.
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Franz JVIuneker.

Jriedrich Qottlieb Xlopstock.
Geschichte seines Lebens und seiner Schriften.

2. Auflage.

Gobeftet M, 7.—, eleg. gebunden M. 9,—

.

Wissenncli. {tallage dcs Harab* Correspondenten (Erich Petzet) :

„Sein Werk stent, an Gediegenheit und Griindlichkeit dem Besten
der neueren Litteraturgeschichtsschreibung ebenbiirtig, den
Einzeldarstellungen Lessings von Erich Schmidt und Danzel-Guhrauer,
Herders von Hayne und Kuhnemann, Schillers von Weltrich, Minor und
Brahm wiirdig zur Seite. In der Beleuchtung als„Befreier unserer
Lyriku gewinnt Klopstock auch in der Gegenwart neues Interesse."

Rudolph Furst

August Gottlieb Meissner.
Eine Darstellung seines Lebens und seiner Schriften uiit

Quellenuntersuchungen.

2. Auflage.

[W ohlfeile A u s g a b e.
|

Geheftet M. 8.—.

Der Dicliter, dem diese liebevoll eingehende Biographie geweiht ist.

gehort nicht zu den grossten, wohl aber zu den meist gelesenen Roman-
schriftstellern seiner Zeit; das verleiht dem Buche soinen hervorragenden
kulturhistorischen Wert. Die Kritik hat fast einstimmig Fiirsts Arbeit

wegen ihrer musterhaft griindlichen und an schaulichen Dar-

stellung geriihmt Die Schrift besitzt atwh aktuelles Inter esse, da

Meissner in Oesterreich, als Prager Professor, einer der ei frigs ten Vor-
k&mpfer des deutschen Liberalismus war.

Meringer, Rudolf, und Karl Mayer,
Versprechen und Verlesen.

Eine psychologisch-linguistische Studie. Preis M. 4.50.

In dem Werke, das ein Professor fur vergleichende Sprachforschung

mit Hilfe eines Psychiaters verfasst hat, wird der Versuch gemacht die

aus der Sprachgeschichte bekannten Laut- und Silbendissimilationen durch

Beobachtungen uber Versprecheu, Verlesen, Verschreiben, Verhoren wirk-

lich aufzustelleu. Die Beobachtungen sind sorgsam angestellt. Jeder
kann sie aus eigenen Erlebnissen bentatigen und ergauzen.

Die Kritik hat diese Studien durchweg sehr beifallig aufgenommen.
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Im Herbst 1900 erschien:

Friedrich Hebbels Werke.

Historisch-kritische Gesamt-Ausgabe

besorgt von

Rlehard Maria Werner-

Band I.

Subskriptionspreis: Oeheftet M. 2 50, Gebunden M. 3.50.

Die Ausgabe ist auf 12 Bande zu gleichein Preise berechnet, die in

Zwischenraumen von etwa drei Monaten erscheinen.

Einzelne BSnde werden nicht abgegeben.

Gleichzeitig niit Band I der „Werke" und in gleicher Aus-

stattung erschien:

Friedrich Hebbels Briefe.

Unter Mitwirkung Fritz Lemmermayers

von Richard Maria Werner

herausgegebene

Nachlese in 2 Banden.

Preis: Ueheftet M. 8.—, Gebunden M. 10.

Fur die Subskribenten der „Werke:" Geheftet Mk. 5.— .

Gebunden Mk. 7.—

.

Ausftthrliche Prospekte nmsonst nnd portofrei.

Druck von Max Schmersow yorni. Zahn & Baendel, Kirchhain N.-L.
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JAHRESBERICHTE
PUR

NEUERE

UNTER MITWIRKUNG VON

E. ADICKES, R. BATKA, E. BRANDENBURG, F. COHRS, W. CREIZE-
NACH, K.DRE8CHER, G.ELLINGER, E.ELSTER, R.FORST, W.GOLTHER
C. GURLITT, 0. HARNACK, A. HAUFFEN, P. HENSEL, A. HOFMEISTER,
G. KAWERAU, M. KRONENBERG, E. KttCK, R. M. MEYER, V. MICHELS,
ERNST MOLLER, F.MUNCKER, E.NAUMANN, L.PARISER, O.PNIOWER,
A.REIFFERSCHEID, F. SARAN, A. SAUER, P. SCHWENKE, AD. STERN,
A. L. STIEFEL, P. 8T0TZNER, ALEX. T1LLE, 0. F. WALZEL, A. VON
AVEILEN, R. WEISSENFELS, R. M. WERNER, G. WINTER, R. WOLKAN.

MIT BESONDERER UNTERSTUTZUNG VON

ERICH SCHMIDT.
HERAUSGEGEBEN VON

JULIUS ELIAS, MAXOSBORN,WILHELM FABIAN, C. ALT.

Bis October 1900 erschienen:

Bd. I (Berichtsjahr 1890) M. 10.— Bd. V (Berichtsjahr 1894) M. 31.—
„ II ( n 189D n 12 60 „ VI ( „ 1896) „ 27-
„ UK „ 1892) „ 23.80 „ VII ( „ 1896) „ 30.—
„ IV ( „ 1S93) n 26 80 „ VIII

( „ 1897)
Abteilung I. II

:?
14.—

Gebandcne Bande je 2 M. mehr.

Professor Dr. Theobald Ziegler schriab iiber die wJahresberichte
M

in der „ Nation" einen Essai, dessen Schlusss&tze zur Charakteristik des von
alien Seiten als hochst wertvoll anerkannten Unternehmens bier angefdhrt
Rein mogen:

wSo steckt in diesen B&nden nicht nur viel solide Arbeit and so geben
sie uns nicht nur ein vollst&ndiges Bild von dem, was dem Deutsehen
zur Kenntnis and zum Verst&ndnis unserer Litteratar in wissenschaftlicher

Arbeit, oder als leichte Ware, in ernster Kritik oder in blinder Partei-

leidenschaft, Vergangliches und Bleibendes, Thorichtes und Gescheites im
Laufe der Jahre beigetragen and geleistet wird; sondern sie sind selbst

auch ein litterarisches Denkmal von bleibendem Wert and
hervorragenderBedeutang, als ein Buch voll Wissen and Geist, voll

Temperament and Charakter, gelehrt and unterhaltend, iiberzengeod bald

und bald nur uberredend, belehrend oder auch temperamentvolle Menscheu
zum scharfsten Widerspruche toerausfordernd. Vor allem aber, das Ganze
1st so recht ein Ausdruck des Geistes, der in alien lebt, weil es der Geist

des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts ist, dessen Kinder wir doch alle

sind, und denwirdarum nicht verstimmt schelten oder dem wir uns nicht

pedantisch entziehen diirfen und sollen. Darin liegt die Aktualitftt dieser

Jahresberichte, und darin liegt das Interesse, das sie uns als modernen
Menschen einflossen."
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^i > Chrlstoph Otto Frelherr ron SchOnaich.

Die ganze Asthetik in einer Nuss
oder

Neologisches Worterbuch
(1754).

Mit Einleitung and Anmerkungen
herausgegeben von

Albert KSiter.
Geheftet M. 7,20, gebunden M. 8,—

•

Der Neudruck dieses sprachlich und litterarhistorisch an-
gemein interessantea satiriscben Worterbuchs des dichtenden Barons
ist sohon an sich darum so bedeutsam, weil das Werk uns eine Vorsteiluug
davon giebt, welche inferioren Machte, welchen Durchschnittsgeachmack der
junge Lessing, der junge Klopstock nud ihre Mitstrebenden in jabre-
langem Bingen zu uberwinden batten. Seine praktische Branchbar-
keit aber gewinnt der Neudruck erst durcb den eingebenden Kommen-
tar

f
den Herr Professor KSster dazu gescbaffen hat.

Der KoDimentar dient der sachlicben ErJdarung [durch Auf-
schluss iiber hunderte von Anspielungen] der Erlauterung der ein-
zelnen tadelnden Bemerkungen, an die sicb litterarhistorische und
sprachliche Exkurse ankniipfen. und der Kontrolle von Schonaicbs
Citaten. mit dem Hinweise, ob die betreffenden Dicbter sicb von Schon-
aicbs Tadel baben beeinflussen laseen oder nicht.

Ein sorgfaltiges vierfaehes Register erleicbtert die Benutzung des
Werkes.

Die Schonaich-Ausgabe cignet sicb in dieser Gestalt in hervorragen-

dem Masse zur Benutzung in seminaristischen Ubnngen, und wir boffen.

dass sie sich als Lehrmittel einbiirgern wird.

Deutsche Litteratnrdenkmale

des 18. und 19. Jahrhnnderts.
Herausgegeben ron August Salter.

Stimmen der Kritik fiber die „Deutschen Litteratnrdenkmale64
.

Zeitschrift fur deutschen Unterricht [Otto Lyon]: „Wir
empfeblen das ganze Unternehmen Bauer's auf Warmste und wunschen,
dass namentlich die Lebrer des Deutschen ihm ihre Aufmerksamkeit
zuwenden. Fur die wissenschaftlicbe Ausgestaltung des deutschen Unter-
richts, die uns doch vor allem am Herzeh Jiegen muss, wird die Einfiih-
rung dieser Litteraturdenkmaler in die Schule einen hohen Ge-
winn bedeuten. Mochte der wissenschaftliche Sinn unseres hoheren Lehrer-
standes sich auch hier in der alten glanzenden Weise bewabren, indem er
dieses hochst wichtige und dankenswerte Unternehmen thatkraftig

unteratiitzt.

Zeitschrift f. d. osterreichischen Gymnaeien [0. WalzelJ:
„Eine Mnstersammlung philologischcr Kritik ....*'

„The Literary World:" wDr. Sauer continues to earn the grati-

tude of all Students of German literature by his excellent series of reprints,

which are inacessible to the majority".

Bis jetzt erschienen No. 1—100.

Ausftthrliche Yerzeichnisse nmsonst nnd portofrei.
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the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it

beyond the specified time.
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